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Elftes Kapitel.

Die Akademie vom Mai 1824.

Also auck die ,,Sinfonie fiir England", mit der man

sick seit 1816 getrageu, war endlich fertig geworden.

,,Eingegangne andere Terbindlichkeiten, welche ich durch

.
meine fruhern kranklichen Urustande nicht erfullen konnte, musste

ich jetzt wirklich eilen meiu Wort zu halten, umsomehr da Ihnen

bekannt, dass ich leider nur durch meine zu schreibenden Werke
leben kann,"

so heisst es am 23. Januar 1824 gegen den Musikverein,

der von neuem urn das Oratorium angefragt katte. Das

,,Grauen vorm .Anfang so grosser Werke" war wieder ein-

mal kraffcig tiberwuiiden worden, er hatte sick wirklick

,,zum Sckreiben gebrackt" und die complicirte Arbeit sogar

vollendet. War dabei die Yersenkung in ein so kokes

Sckauen, wie es sick in diesem Werke darstellt, wieder
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der Art gewesen, dass um dieselbe Herbstzeit 1823, wo
ihn auch Benedict und Weber ,,im schabigen Hausrock"

fanden (v. o. S. 19), Bruder Johann aufschreibt:

,,Du mus dir Morgen gleich einen neuen Huth kaufen, die

Leute halten sich dariiber auf, dass du so einen schlechten Huth

hast",

so war doch auch wieder einmal in vollen Ztigen jenes

,,hohere Leben gelebt" worden, das wie er selbst in diesem

Jahre 1824 an Schott schreibt, ,,die Knnst und die Wissen-

schaft uns andeuten und hotfen lassen". Und welche Fulle

solcher ,,Gotterwonne" im kiinstlerischen Schaften stand

nicht noch vor ihm!

So begann man denn, als auch die ausserliche Arbeit

an dem Werke abgethan und ,.die oolossale Schopfung bis

zur letzten Feile fertig" war, auch wieder ,,bessrer Laune

zu werden", ja sogar Stunden der Erholung sich zu gonuen.
Schindler erziihlt weiter:

,,Man sah ihn wieder durch die Strassen schlendern, mit sei-

nem am schwarzen Biindchen hangenden Stecher die schonen Aus-

legekiisten belorgnettiren und manchen Bekannten oder Freund
nach langer Zeit einmal wieder im Vorbeigehen begriissen."

Auch jene ,,Feuerwerke von Witzfunken'S die seit dem
Diner mit Weber nicht mehr gehort worden waren, seien

jetzt d. h. im Februar 1824 wieder eingetreten.

Trotzdem aber hatte er also ^
7or allem daran zu den-

ken, sich auch zur Erlullung der tibrigen ,,Verbindlich-

keiten' 4

freien Athem zu verschaffen, und dazu sollte denn

jetzt zunachst die seit langem projectirte ,,Akademie"

verhelfen, die allerdings mit zwei ,,Novitaten" wie der

grossen Messe und der 9. Symphonie alles Gute zu ver-
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sprechen schien. Da standen. nachdem die ,,Messe lur den

Kaiser" trotz Dietrichstein und Lichnowsky, ja trotz der

Intervention des Erzherzogs Rudolph definitiv verschoben

worden war, als zunachst dringend da die Mel u sine*

das ,,0ratorium fur Boston" und noch mahnender das fur

den Musikvereiu, ferner die Quartette fur Galitzin, die

bereits am 23. Jan. 1823 test zugesagt waren, endlich gleicli

verpflichteud die 4handigen Sonaten und das Floten-

quintett fiir Diabelli. Dazu kamen als bestimmt im

Auge behalten oder neu in Aussicht genommen: die Mu-

sik zum Faust, eine Oper fiir Neapel, sodann das

Requiem und endlich die 10. Symphonic wie die

Ou vert fire auf Bach, deren Skizzen uns schon begeg-

neten. Wahrlich kein geringes Tagewerk fiir einen Mann,

bei dem trotz des |erst 53jiihrigen Alters doch der Abend

des Lebens schoii merklich hereingebrochen schien. 193

Und nichts von all den Welten, die hier ,,in das Trau-

men" eines wirklichen Weltdichters ,,eiugesponneii" erschei-

nen, ist iu das wirkliche Sein getreten, nichts als die

Letzten Quartette? - - Nichts!

Nicht allein dass sobaldj er das Heiligthum dieser

exclusivsteu und bei aller Klangfulle keuschesten Musikgat-

tung wiederbetreten, es ihn selbst mit seinem Zauber umfing

und fiber die festgesetzte Dreizahl zu jenem wunderbaren

Funfgestirn fiihrte, das die musikalische, nein sagen wir die

psychische Dichtung in diesen ,,Letzten Quartetten" besitzt,

es ist auch in der That, was ihm nur von ,,Bildern des

Seins" und von Fiihigkeiten seiner schrankenlosen Kunst

in die Auschauung getreten, hier zur vollen und schonsten
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Wirklichkeit geworden, und tief befriedet werden wir inn

selbst in diesem Wirken und Weben sehen und sogar

iiber einzelne dieser wahren Seelen-Ergiisse die eigene innere

Genugthuuug aussprechen horen. Was offenbar anfangs

nur als eine die Lebensgeister neu erfrischende Zwischen-

und Uebergangsarbeit von der Neunten Symphonie zu an-

deren ,,grossen" Werken. aufgefasst worden, zeigt sich bald

genug geeignet und werth, das voile Innere und das ganze

Konnen daran zu setzen, und ferner wird der Oper, des

Oratoriums, des Requiems, der Symphonie und was sonst

von derartigen grossen Projecten vorlag nur momentweise

und bei ausserlicher Anreguug gedacht und was uns bier

die Hauptsache ist, nichts davon vollendet.

Sogleicb von dem 1. dieser Quartette (Esdur Op. 127),

dessen Adagio allerdings noch von dem Odem der .,Neun-

ten" umweht erscheint, zum Amollquartett Op. 132 ist

ein Schritt wie von der Acliten Symphonie zu dieser

Neunten selbst: vollig frei ergiesst sich hier und mit fast

schwelgerischer Leidenschaft das tiefste Leidgefiihl des Le-

bens und sucht der innerste Mensch zu sich selbst zu ge-

langen und einer wahrhaft beangstigeuden Qual und bosen

Gewalt erlost zu werden. Es ist der letzte aber auch ener-

gischeste Ausdruck eines individuell personlichen Leidens

bei diesem Kiinstler. Aber wir werden auch erfahren,

in welche Menschentiefe und auf welche Menschenweiten

sich dieses Empn'nden erstreckte : es war die letzte Leiden-

schaft aber auch die freiste, die reinste, die menschen-

wiirdigste, und zugleich fur ihn selbst ein psychisch
- ethi-

scher Process der eindringendsten und entscheidendsten Art.
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Im nachstfolgenden Quartett BdurOp. 130 ent-

schwingt sich denn auch der Genius des Lebens und der

Menschheit zu den hochsten Hohen des Besitzes seiner

selbst und eines Seins, wo in der Ruhe einer unstorbaren

Harmonie der Weltathem selbst zu ertonen scheint und alles

Leid der Verganglichkeit verstummt oder dock nur wie

Echo widerhallt, - - ein menschlicher Geistes- und Ge-

miithszustand, uber den voile Rechenschaffc vielleickt einzig

die Musik zu geben vermag! Und so wird denn auch im

vorletzten Quartett, - Cismoll Op. 131 - -

gewisser-

massen endgiiltig Rath und Gericht iiber dieses ganze Men-

schendasein selbst gehalten und ihm wie zum Abschied

noch eimnal sein voiles Gesieht gezeigt und zu seinem

seltsam weh- und wonnevollen Wesen ,,aufgespielt". Von

solchem Dasein, das sagt uns das allerletzte dieser ,,Letz-

ten Quartette", Fdur Op. 135, vor allem in dem ,,Lento
u

aus Desdur, scheidet das Innere ohne ..schwergefassten Ent-

schluss", aber auch ohne Groll, in innerster Versohnung.

.,,Sokratische Weisheit" und tiefstes Menschengeftihl, inner-

stes Wissen von der Welt und lebendigste ,,Menschenliebe"

einen sich zum Bilde eines wahren und grossen Menschen

und bereiten uns vollig jenen ,,ewig fortlebenden" Kunstler,

als den er selbst schon in jungen Jahren sich getraumt.

Es quillt in diesen Werken, dies sei sogleich jetzt

festgestellt, um von vornhinein das voile Gefuhl des Lebens-

Gehaltes zu erzeugen, der in diesem ausserlich so gewohn-

lichen und oden Dasein der allerletzten Jahre Beethovens

liegt, der tiefste Born der Musik und zugleich der

Psychik und Dramatik, denwir tiberhaupt im Bereich der
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reinen Tonkimst besitzen. In dem musikalischen Eeich-

thum dieser Letztn Quartette kommt zum ersten Mai

ans voile Tageslicht, was der ,,Urvater der Harraonie" Seb.

Bach uns als ihre Moglichkeiten aufgedeckt hat, aber alles

zugleich init Siim, Meinen, ,,Idee", mit einein Wort mit

Seele. Wir haben es demnach als den allergliicklichsten

Anstoss in dieser Kunstlerexistenz zu preisen, der gerade in

diesen letzten Tagen und auf der vollen Hohe seines geisti-

gen Wissens und technischen Konneus den Meister auf

dieses Gebiet des rein musikalischen Fiihlens Denkens und

Bildens gefiihrt hat.

Das Leben hatte ihm auch iiber seine Kunst
hinaus positiven Inhalt gewoniien. Wo bisher nur

eine ,,detestable" Welt uud Entbehren, nur Hemmung des

Geistes, des unendlichen, gefiihlt worden war, erscheint

fortau in wachseuder Hellung das Bild des eigentlichen

Menschenseins und ist ferner nicht in bios geschauten

Freuden, in jener ,,Fulle der Gesichte" und iunern Ver-

ziickung Entschadigung fiir Leid und Gram der Welt zu

sucheu. Eserstehtseinemluneruin leibhaftiger Sch5ne

diePsyche dieses unseres Lebens, die Seele derMensch-

heit, die er bisher imr in allerdings stets neubelebender

Wonne in sich geahnt getriiumt hatte. Und wenn es auch noch

herbsten Kampf kostet, ehe er das eigene Wesen ganz zu

diesem Sein und Schauen iiberwand, wenn es auch erst

nach fast leidenschaftlicher Gegenwehr gelang zu glauben,

dass Fausts schrnerzliche Erkenntniss:

Und sehe, dass wir nichts wissen konnen !

ganz ebenso auf dem Gebiete des ethischen Daseins gilt,
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und dass \vir auch mit dieser innerstcii ,,Sccle der

Menschheit" iin Horzon cbenso niclits wo 11 en koimen,

ja wenngleich das Bild, das cr jetzt von dieser

Mcnschenscclo malt, von dcm Ausdruck der tiefsteii

Wehmuth 1st, wie selbst bei Beethoven bisher kaum

etwas zu finden war, so spricht doch aus diesen so

innerlichst ergrcifcnden Weisen gleicherweise das Gliick

ciner unendlichen Fiille des Daseins und schmerzlich-

seligcr Hingabe an dasselbe, sowie einst in den crhabenen

Frcsken der Cmollsyinphonie und der ,,Ncunten" in

hcrzzerrcissendcn Lanten der Menschheit Web und

Entbehren crklungcn Avar. Das Leben
,
wir wiederholen

es, hat ihni auch ausscr ,,seinenMusen" Inhalt l)ekommcn,

und dieser Inhalt, es sagcn es der gauze Charakter und

speziell die einzelnen AVeisen dieser Letztcn Quartette,

ist em dauernder, ein ewiger, wic cin endlos begliickender :

or ist die gottliche Liebesfiille der niensch-

lichen Natur selbst.

Bestimmt sicb nun nacli soldier allgeinoinen Con-

statirung ihres Inbalts derWertb dieser alleiietzten Epoche
von dcs Meisters Schaffen von selbst, so erbellt zugleich,

dass fur ihn dieser Inhalt als ein rein psych is cher
sich einzig unverkummert in der reinen Musik d. h. in

der instrumentalen Kunst auszusprechen vermochte. Und
hier nimnit, ahnlich wie in der Malerei das Oelbild und

in der Plastik die voile Nacktheit der Gestalt, das

Streichquartett die crstc Stelle ein. Das Quartett

allein vernioehte den vollen Fliigelschlag dieser Psyche

uuseres Geschlechts nach ihrcr inneren Lebensbcweguiig
Kohl, Beethovens let/.te Jahre. 29
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wiederzugeben. Jede andere Art dcr Tongestaltung,

desscn bat man sich deutlieb beAVusst xuAverdeu, um mit

dcrNotliAvendigkeit dieser let/ten Kunsttbaten Beethovens,

die andrerseits die Mitursachc seines berben Lebensleids

in diesen let/ten Jabrcn Avie seines verbiUtnisMiiiissig /u

friihcn Todes Avaren
,

die allgemeine Bedcutinig diesor

Werkc einzuseben, --
jedc andere Art derTondarstellung

wiirde diesen Mcister in der Vollendung seiner kiinstle-

ri'schen Existenx Avie seiner rein menschlicbcn Natur, aus

dcr sic floss, gebemmt baben ; A\;ihrend die Moglichkcit

des ungebcmmten und doch viillig geniigendcn Ansdrucks

der inncrstcn BcAvcgung seiner Seele dieser. selbst Aviedcr

xur EntAvicklung aucb ibrer let/ten Fahigkeiten verbalf.

Von Oratorium und Oper Avie von jeder Musik-

gattung, die an das Wort, das bcgrirTlich bcschrankte,

gcbundcn ist, darf bier trotx Beethovens stets von neuem

bekundeter Neigung kaum nodi die Rede sein. Dicse

Ncigung ersebeint der Hauptsacbe nac-b auf iiusserlicbo

MotiA'e gegriindet und Avard darum dureb solebe aucb

stets Avieder zuriickgedamint. Ks ist fest/ubalten: ni r

falls cin Beethoven eincm Beethoven Bild und Wort

firr sein tragiscbes Scbauen gelieben btitte, Avare die voile

Offenbarung desselben aucb auf diesem Gebiet nioglich

gcwescn. Hocbstcns besteben bit>r nocb Mcssc und

Scclenniessc mit ihrem Aveit iiber den einxclncn Woil-

ausdruck binausstrablcnden Inbalt und Sinn, SOAVIO

aucb cine Musik xum Faust in freier Ausfiibrung

seiner Situationeii und P^mptindungcn mis bier gcAviss

cine Welt in To'nen gcbotcn battc. Ob cine vollig
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Beethovensche
,
wer will es ormessen? - - Sein Stand-

punkt dor Religion odcr viclmchr dor Kirche gegenuber

aber war niclit cin solcher, dass sicli ihm hicr die

Scele aucli vullig gclost liatte. Wir wisscn dies von der

Missa solennis her. Und wenn auch spiiter hicr noch

cine entscheidende innere Wcndung gesclielicn sein sollte,

so ist, wenn irgendwo, so ini Botreff einer solehen Absicht

der Tod abschneidend dazwischen getreten.

Andrerseits das Orchestcr an sich hat sozusagen

einen stofflichcn Ueberschuss, der allerdings bei Dar-

stellung der \Veltbewegung in Symphonic, Ouvertiirc etc.

ebon in dicscm Object selbst sich wieder aufhebt, beini

Aussprechen der letzten seelischen Existenzbedingungen

dagcgen, bei der Bewegung und schaft'enden Ilegnng des

Ichs, das zngleich Welt-Ich ist, das Ganze unter das

Oesetz der Schwere bringt und seinen rein lyrischen

d. h. psychischeu Aufschwung lahrat. Das Gleichc muss

ims, soweit sie tiberhaupt hier in Betracht koinnien kann,

von der Orgcl gelten ,
die wir ja (S. 270) noch einmal

In die Sphare seines Schaflfens treten sahen. Und wenn

auch gcrade beim Dicnste dieses ,,Rieseninstruments
u

der erhabene Zweck selbst erhcbend und lauternd hinzu-

trat, so war cs doch immer die individuellste Ivegung

dcs Geistigen, was Beethoven jetzt suchte und stots

mehr nach seiner Natur und Schonheit darzustellcn

trachtete.

Sodann das Clavier! ,,Es ist und bleibt ein unge-

niigendes Instrument", horte K. Holz ihn selbst wahrend

dicser Quartettcncomposition in Bezug auf diejenigen
29*
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Sonaten liussern ,
die ilnii als die lot/ten aueb als die

boston galten ,
und wir wordeu dieses Zeiigniss inelir als

bestiitigt linden. This Erste, was uns von don viorliiindigon

Sonaten fur Diabelli (S. ,">!>,')) bcgegneto, liob denn auch

baldwieder in das Quartctt, wobor es gckomincii, xuriick.

Und da.ss gleiebwol noeh auf dein Todesbctte Skixzcn

zu einer doravtigen Arbeit hcrvorgcsuclit word on solltcn,

bat oinon andoron als kiinstleriseben (irund: die Sonaten

waren el)en wiodorbolt Jest xugosagt.

(iar alter andoro Soloinstrinnontc !
- OltAvol cbcn-

falls Holz und x\var als ,,Beethovcns Worto 1 "

lioriolitet :

,,Ich Averde ki'inftip; nach der Art meincs Grossmeisters Handel

jahrlich nur cin Oratorium und ein Concert fur irgend ein Streich-

oder Blasinstrument schreiben",

was batten sie, die abgeseben von dor Orgol, welclio

wol ebon dessbalb ISeetboven solbst ,,obonan stollto",

sobliosslieb doob oinoni niobr ausscrlichcn kiinstlcriscbcn

/week dionon
,

niit deni ,,leb" xu tbun
,

das Boothovcii

jctxt nieint und ini (irundo stels ineinte, niit diesem bo-

wcgondon Contruni der AVolt? AVir tinden dalior aucli

nicbt das goringsto Aiixoiolion, dass jo von solebom V(r-

satx etwas wirkliob gowordon wiiro. ""

lui Streichquartctt dagegen, das ergab siob wiibror.d

dos erneuton Hantirens niit diosoni sobeinbar bcscliranktcn

musikalischen Darstellungsinittol bald wiodor von selbst,

lag abgosoben von der uiibcgranxton Moglichkeit barmo-

nisolicr Combination die geniigendo Fiille rein sinnliobcn

Klaugos vor, um die ,,poetisobo ldoc u aus dor A'or-

wunscbonboit lilosser Vorstollung xu orlosen. Ja man vcr-
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mot-lite hicr das innen erschaute Bikl dcs Menschcn in der

ganzen Nacktlieit seiner gottentstammten Seclengestalt auf-

zustellen ! Und was bot zugleich einciii Musiker reineres

Empfinden seiner Kunst, cineni tiofen Gemuthe bereiteren

Ausdruck seines Schnens und Hoffens, einem hoch auf-

scliaiiendcn Gcistc ein mehr ,,entkb'rpertes" Mittel, sein

,,Schaucn zu offenbaren"? Zudeiu gab cs hier Meistcr

des Instruments, inn derartige Schopfungen auch wirklich

zmn Dasein zu beleben
;

wahrend wir sofort erkennen

werden, dass weder im Orcliester noch im Gesang bei

uns daraals die praktiscbe Musik nur entfernt solchen

,,Intentioiien
u

,
wio sic Beethoven liegte, zu geniigen ver-

mochte. Endlich die enthusiastisehe Art der Bestellung,

die bequeiue Arbeit und bei der Yorliebe aller wirklich

Musikalischen fiirs Quartett die leichte Verbreitung,
-

Allies kani zusanimen, uni scheinbar dein Kiinstler sclbst

bei diesem Schatfen wie die voile Neigung so ,,Kuhe und

Freiheit" aufs schonste zu gewahren. Mochto also unter

solcher tiefstcn Befricdigung des Innern der iiusserc

Mensch leidcn und selbst allzu friilieni Dahinsiechen ver-

fallen, man hatte doch dieses seines bcsten Ichs rein

und voll und obendrein zum Genuss und Heil Aller ge-

nossen, und dies war jedes Leidens, war selbst des friihen

Sterbens worth.

Ob daher bier lebhafte Anregung und Neigung, dort

Iluhm und Vorthcil winken und wieder, wie bei Diabelli,

dcm Musikverein und anderswo, sogar moralische und

rechtliche Verpflichtung driingt,
- - man bleibt bei der

Quartcttcomposition ,
bleibt dabei, obwol sich bestatigte^
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Russland" aufgcschricbcn hatto: ,,Fiir die Bezahlung

zuviel Arl)eit", und verscbiebt alles iibrige Wollen, Solleii

und "yViinschen so lange, bis elien dor Tod selbst alles

Fernere abschneidet.

Gleiclrwol ist aucb von den blossen Projecten dieser

letzten Lebensjabro nodi das mis aufbewabrtc That-

sacblicbo mitzutbeilen und eltenso des nadisten iiusseren

Ercignisses, der beideu A kadein i en voiu Mai 1S24, aus-

fiihrlicli /u gedenken. Verstiirkten die Frl'abrungen l>ei

den letxteren die Neigung, sic-b fort an gan/ ins eigeiio-

Innere und vor alleiu ins reinste Leben seiner Tomvelt

zuriickzufluchten, weil selbst bei soldier offentlichon Vor-

fiibning seines edelsten Scbaffens das I'ulilieuni sicb im

Grunde ebenso unfiiliig enviesen batte ,
das grosse Neuo

zu fassen
,
wie die Musiker, es wiirdig darzustellen

,
so

erkennt man aus der Bedentuiig und deiu F.rnst dcr

maiinigfachen 1'liine docb das iimerliek Xwingende und.

daher do}i[)elt Gewichtige dieser Quartettencomposition

selbst, und nur der Nichtkenner Beethovens und dcr

wirklicben Lage der Saebe kann annehmen, dass Galitzius

allerdings stets aufs ueue drtingende liitte bier inebr gc-

wesen sei als der AVindstoss liei reifen Fruchten: diese-

Werke Helen ini Grunde nur durcb ibren eigi-nen (Jebalt

und ibr (iewicbt als ein scluinstes let/tes Product von

dieseni frucbtbaren Bauine in unseren Scbooss. ' ''"'

Wir gehen also jetxt zu der Gcscbicbte der fiinf

Letzten Quartette liber. Da ist denn unter den

Daten diosc-s Friihjalirs, dio wir zunJicbst der Reibe nacb.
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vorzufiihrcn haben, das wichtigste und allgemcinst interessi-

rendc das Project cincr Oper. Es licgon davon die aus-

gesprochcnstcn Absichten vor, und zwar fiir eino dcutscho

und cino italienische zugleich.

Schindlcrs Booth. Nachl. enthalt folgenden Brief von

Duport ,,pp. Barl>aja
u vom '24. April 1824:

,,11 me charge de vous assurer, qu'il se trouvera bien flatte

de recevoir un nouvel opera compose par vous et qu'il attend

seulement pour vous dormer une reponse definitive par rapport au

prix et au terns, s'il conservera le bail du theatre imp. et roy.

pres la porte d'ltalie au dela du 1. Dec. 1824."

Beethoven hatte den ,,Barbicre" gehort, und wo cine

Fodor, cinDon zolli
, Ambrog i und Labi ache sangen,

konnto auch ein soldier deutscher Meister wol ,,so

entschiedeu Feuer fangen ,
dass or auf Anrcgung der

C. Unger ohno weitcre Auflbrderung jener Sanger solbst

denselben das \ crsprechcn gab, einc italienische Oper fiir

sic zu compoiiiren". Der Wog nach Neapel Avar daraals

sehr weit
,

die Fntscheidung aber auch jotzt eigentlich

nur aufgeschoben.

Ebcnso stand es init der ,,Melusine". Der Dichter

war personlich urn Angabe seiner Bodingungen fiir die

Direction angegangen worden, und man hatte bcsonderen

Antheil an dom Erfolg der ,,kleincn Son tag" in der

,,Euryanthe
u

genonimen : ihre Anmuth und Silberstimme

konnten auch bier die (iunst der Masse gewinnen helfen.

Die andere Hauptpartie war offcnbar jcner ebenfalls

durch Jugendfrische und unbefangene Natiirlichkeit an-

ziehenden Caroline Unger bestinimt. Dieser ,,beiden

Sehonen", von dencn nach dern Stande der Kunstbildung
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suchte man sieh denn ancli naeh Moglichkeit xu versichern.

Und wenn aui-h der iniehste /week solcher personlichen

Amuibcrung des ,,Misogyn
u an die ,,beiden Madchen"

schliesslieh unerreii-ht blieb
,

Hire vereliremlc Hingobung

au seiu hoberes Schaft'en sollte dennoeb l)ald sebonste

Frucbt tragen.
lf)(i

Scbon xu Aiifang 182.-J lieisst es eiinnal :

,,AVann besuchen \\lr die Mile. Unger die linger ist im

Ernst interessant. Sie liisst Ihnen 1000 fiiltigen ])ank abstatten

und wird sich nachstens personlich bedanken kommen. Was
meinen Auftrag riicksichtlich des 24jahrigen Jiinglings betrifft, so

lasst sic Ihnen sagen ,
class Ihr Beifall und Hire Zuneigung ihr

noch trostender sei als aller 24j;ihrigen von AVien."

Beethoven niocbte in Pdieksieht auf seinen sebon damals

bestebenden Con/ertplan die Akadcmie der adliclien

Frauen voin 12. Febvuar 1S2--5 bcsucht haben, AVO die

allerdings inir italienisclien Gosangstiicke der Dem. Uuger

allgemein gefalleii batten. I )ann kamen die Melusino

und die Opev fiiv Xeapel. Allein man konnte eben den

Besucb der ,,l)eiden Seln'Mien" in Hetzendorf wabrend

der Sympboniearbeit niebt annelnnen. Als aber das

Erscbeinen AVebers aucb die eigenen Opernplaiie -\vieder

in den Vordergrund si-bob, sebreibt Beethoven zunachst

derUngcr als der alteren und ilnu personlieh bekaimteii

der beiden jungen Damen
,
und sie erscbeint also auch

im November bei ibin.

,,Ich danke fiir Ihr liebes freundliches Schreiben, icli werde

diesen Brief als ein Heiligtluun bewahren -- Schade dass ich

Ihren Titel nicht verdiene" -

sebreibt sie auf und wir i'ugen binxu: Sebade
,
dass sie
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don Brief dennock vciioren, cr ward ihr - - cines schonen

Tags entwcndet.

,,Ich muss mich nun trennen von Ihrer lieben Gesellschaft,

denn ich habe die Zeit gestohlen zu Ihnen zu kommen Leben

Sie recht wohl
,

ich komme recht bald wieder und fiihre Ihnen

die schone Sontag zu"

schliesst sie in der anmuthigen Frohlichkeit dor gebore-

ncn Wicnerin. Sie kommt denn auch wirklich recht bald

wiedcr, jcdoch zumichst noch allein. ,,Ich konnte dem

Vorlangen nicht widerstehen unseren grossen Mcister

wiederzusehcn" schreibt sie auf und ist bei diescm Be-

suche iiberhaupt so lebhaft unbcfangen ,
dass Schindler

nacliher uieint:

,,Sie ist em Teufelsmiidchen, voll Feuer und Offenherzigkeit."

Sie mochte ihr wehmiithiges Gefiihl dem taubon

Misanthropeu gegeniiber in neckische Heiterkeit kleidcn,

nnd den Muth daxu gab ihr das Gefiihl verstehender

Yerehrung fiir seine Grosse. Sie war schon als Ocster-

reicherin musikalisch begal)t nnd gebildet genug, um vor

dieser iniponirenden Gcstalt nicht in dnmpfcr Adoration

zu stockeu. Dem crgrauenden Meister selbst abor konnte

solchc Art der Begegnung nur wohlthuend und ermun-

ternd zugleich sein, cr genoss ihrcr anniuthendcn Frischc

<lamals nur zu selten. 1!(?

ImDezembcr 1823 sclireibt dann wieder Schindler auf:

,,Die Sontag konnen Sie auch tiichtig benutzen
,

denn da&

Madchen hat eiuen seltenen Fleiss und eine seltene Bildung."

Sie scheint sich denn auch ebenso thatbercit wie das

,,Teufclsmadcheu
u

gezeigt zu haben. Im Marz 1824 aber

meldet die Unger, Duport sci mit den Bedingungen fiir
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die Melusine xufrieden und wollo nun auch Grillparzer

hb'rcn. Und in doin gleichon Conversationsheft ist von

eincm weitercn Schreiben Beethovens an sic Rode. Ebcnso

gibt cs nochmals cine personliche Confercnx niit dom

Dichter, und man war dabei doch nicht in alien Puncten

so ubcreinstiinmcnd
,
wie diesor in seinen ,,Erinnorungcn

an Beethoven" erxahlt. Schon in Hetxondorf hatte or

sick allcrdhigs den Anschein eines besscrcn Anlaufs, als

ihn die landlaufige OJXT xeigt ,
xn gelten gewiisst, und

Avenn auch sein eigener Text nicht eben ein hiiliercs

Verstiindniss voni Wesen und Bodiirfeii einer wirklichen

Tragodio i'iir ^lusik liowcist, so scheint ihn doch Beet

hovens Fidelio anf den der Sache selhst sich anniilierndcn

Gedanken gehracht xu liabon :

,,Jcde Erscheinung oder Einwirkung Melusincs (lurch eine

\vicderkclircnde leicht fassliche Melodic
,

die schon in der Intro-

duction der Ouverture eintrete, zu zeichnen."

Nacli der lUk'kkehr von Baden driingt es ihin dann

Beethoven alt, dass or selhst ein Ilonorar von 1()(>

Dukatcn ,,wegen seiner Vorhindlichkeiten gegen Wallis-

hauser" ansetxt, und der Dichter erkliirt sich hier sogar
ausdriicklich xu Textandcruiigcii boroit. Oligloich or

aber eltenfalls dabei aufschreiht : ,,Sie wollon bis Sop-
tember os deni Thoator iibergeben ?

u und aus dor Erin no-

rung berichtet: ,,Er sagte niir dainals: Ihre ()}>er ist,

fertig", so niiissVn v\'ir doch an Bcothovons spaterer

Aousserung, der Dichter liaho anders gowollt als or, oder

viclmehr daran fosthalton
,

dass hicr ini (Jrundo mifc

Acndcrungon ini Einxolnen nicht xu helfon war. Es
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fchlte eben am Ganzcn. Obwol also in diesem Winter

1823/24 Lichnowsky aufschrcibt: die Direction gehe alles

wegen der Oper cin
,
was er wiinsche, und sei in dcm

Augcnblick im Arrangement mit Grillparzer, und nicht

lange nachher der Ncffe:

,,Lichnowsky Avar heute schon bei ihm und sagte mit ent-

setzlicher Freude, dass er in 2 Tagen zu dir kame, um mit dir

von der Oper zu sprechen, die alles envartet" -

obwol es cndlich nach dcm Misserfolg der Euryanthe

allerdings schien
,

als hinge die Existenz der deutschen

Oper von dieser Melusine ab, so ward dieselbe denn dock

eben nicht geschrieben. Fiir uns hier abcr stcht das.

Unternebmen vorerst noch in voller Al)sicht da, und es.

ist dies desshalb von Gcwicht, weil gewissermassen dicse

in Aussicht stehendeu ,,grossorcn" Pliiiic die Gcister in

Fluss und Stiinmung erhielten und das wirklich in An-

griff genomuiene Thun als cine Art leichtes Intermezzo

erscheinen liessen, bis ebcn unversehens dieses selbst zur

Hauptsache ward und jedcs weitere Vorhabcn zur Seite

drangte.
lij8

Kaum nothwendig erscheint soldi voiiaufiges Bei-

seiteschieben mit jenem anderen Werke, das jetzt wieder

in den Vordergrund trat,
- - es war nic enistlicli in Ab-

sicht gestanden. Zwar entschuldigt sich Beetboven selbst

iiber diesen ,,Sicg des Kreuzesu am 24. Jenner 1824

lang und breit bei deni Musikvcrein : es sei scbwcr go-

wcsen, sich mit Bernard zu besprechen, auch habe der-

selbe fiir Musik nichts als die ,,Libussa" (o. S. 393)

geschrieben, die er abcr schon seit 1809 kenne; endlick
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habo or mm das Buch bekommen, aber os initsso mchrcros

imd viclos daran geandert word on u. s. \v. Dabei fallt

die charakteristische Aeusserung:

,,Lassen Avir den Worth d. g. Dichtungen ununtcrsucht,

wir wissen alle
,

wie wir das hiemit nchmcn konnen
,

das Gute

liegt hier in cler Mitte
;

was mich aber angeht ,
so will ich lieber

selbst Homer, Klopstock ,
Schiller in Musik setzen

, wenigstens

Avenn man auch Schwierigkeiten zu besiegen hat, so verdienen

dieses diese unsterblichen Die liter."

Drastiseher abor driickt Scliickh sich aus:

,,"\Venn ich Ueethoven ware, so set/te ich nie diesen hochst

langweiligen Text des Oratoriums ! ! ! \\'enn Sie ein Tedeum und

ein Requiem setzen, so maclien Sie sich gewiss grosser."

Liobor bospracb sicli liootbovon mit Grillparzcr iibor

ein Oratorium ,,Christus
u

. Diosor niointo abor, oigont-

lich konno man rlosus Christus uicht mnsikalisch ans-

druckon, die Musik miisso Si-lmior/ ausdriickeu, monscb-

lichon Sclimovx
,

AVO Idcibe dann dcv (Jott? Judith,

Drahoniira soion Stuli'o ! Obgloicli also offontlich goiiusscrt

wordon war, jodor Fround dor Musik und Vorohror seines

grosson Talents solio nun sohon so lange mit gespanntcr

Erwartung dom /ugosagton \\ orko entgogen, so Avar ebon

Beethoven oinstwoilon nicbt in dor Lage, dom Musikvor-

oin zu dionon, stollt abor a!s ,,Intorosson
u dor vorge-

sohossonon 4<><) 11. \V. W. don (Jebrauch von Symphonie
und Mosso naoli seiner Akademic xur Verfugung, wie

ilim solltst zu diesem /week dor V ere in seine Hiilfe an-

geboten habe. Die gauze 8aobe verlliuft im Sandc, und

wir haben naeb Lage dor Dingo das Unterbleiben dicser

Composition ebonfalls in koinor Weise zu beklagen.
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Aber die Faustmusik? Auch dariiber sei weiiigstens

eine weitero Notiz gegebcu. Im November 1823 bringt

der Berliner Concertmeister H e n n i n g ,
durch Schuppan-

zigh vorgestcllt, Griissc vom Geheiinrath Duncker (s. o.

II 574) ,
lobt Berlin sehr mid spricht vom Fiirst Radzi-

will, der Beethovens Quartette vortrefflich spiele; auch

habe derselbe den Faust componirt, heisst es da. Dabei

kommt begreiflicherweise Beethoven auf das eigene Pro-

ject zu sprechen. Jedoeh soweit die zerstiiektc Conver-

sation zu verstehen ist, scheint er imnier nodi wie 1808

(o. II Anna. 167) das Gedieht erst fur die Biiline beson-

ders haben herrichten lassen wollen. Der Lebenskeiin

unserer ersten wahren tragisehen Nationaldichtung, der

ihn schon so friib init dem Plan ciner entsprechenden

Musik erfiillt, l)leibt also fortwjihrend in ilim wirkcnd

und sollte seine Gcister nocb auf dem Todcsbette er-

regen. AVir h'ndcn dieselbe denn auch in diesen letzten

Jahren bcsonders oft von ihrn selbst beriihrt und

haben demnach anzunehmen
,

dass die einzelncn Stromc

tiefer Erregung, die auch sein Inneres hier stets aufs

neue erfahrcn musste
, gcwissernaassen in die laufenden

Scho'pfungen ,,
seiner Weise" getlossen sind, und schon in-

sofern ist auch dieses Project fiir uns hier nach wie vor

wenigstens im Sinn zu bchaltcn.

Die iibrigen Plane: Requiem, 10. Symphonie, Bach-

'ouvertnre, Flotenquintett uiid die 4handigen Sonaten

werden uns gelcgentlich noch bcgegnen. Wir begeben

uns auf das Gebiet der wirklichen Thaten zuriick, und

hier ist zun lie-list uber jcne beiden Akademicn zu berich-
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ten, die in so manchcr Beziehung fiir Beethoven selbst ein

Ereigniss warcn. Wir haben desshalb hicr ziemlich ins

Detail zu gehen.
1!l9

Yerschiedene Anliisse waren zusammengetroffen, umdie

allgomeine Aufuierksamkcit in diesem Jahrosbcginn mehr

nls jo znvor auf den in der musikalisclieu Weltstadt

tief verborgon lebenden grossten Meister der Zeit xu

ricliten. Die Erfolge Webers nnd Uossinis, die ,,Wcibe

des Hanses" nnd der an is nene ,,strahlend anfgegangene"

Fidelio, die Enryantbe nnd die jetzt zn erwavtende Me-

lusine, alles wies lelthai't anf ilin liin. ,,Sie baben 7(>(K) fl.

Scbaden bei Webers Euryanthe
--

Jang, unvcrstandlich

nnd unpopular", sclireibt der Neft'e anf, nnd Liclaiowsky

raisonnirt \vcidlicli: die Mnsik ,sei fiir den Text viel zu

tragiscb gehalten, lanter DissonanziMi, nnnatiirlicbe Trai.-

sitionen
, Schwierigkoitcn gehanft. Dann besuchten in

dieseni Winter 1S2H/24 mebrere renoniniiiteKiinstler Wien.

,,l)cr gefeierte Pianist Herr Moschelcs ist nach einer

4jiihrigen Abwesenheit wieder liier angekommen wir hoffcn ihn

in einem Conzerte bewundern zu konnon"

so meldet die A. M. /. vom October 1S2H, nnd scbon bci

soinem zweitcn Anftreten ,,glicb der Beifall cinemOrkane".

Ausser freien 1'bantasien bracbtc er nenc Clavierconcerto

vor. ,,Die Composition ist ansgezeichnet und meisterlich

gearbeitet", beisst es cbendort iiber eins derselben.

Moscbeles war denn ancb sogleicli zn Beethoven gcgangen
nnd von ihm frenndlichst aufgenommcn worden. Doch

hatte es schwer gehalten, den Meister zur Annahme dieses

Besuchs zn bestimmen. Es konnte ihm nicht rccht wohl
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in Gegenwart von Kuustjmigern soin, die so mit leichtcr

Hand Ruhm und Gold auf doui Gebiete sammelten, auf

-dem os ihm selbst mit allcr Miilio nicht gelang, ,,auf

cincn griinen Zweig zn kommcnu
. Alloin Schindler

schriel) ihm auf, Moscliolcs trano sich nicht nach London

zu kommen
,
ohnc den Engliindcrn sagen zu kb'niien, er

hahe i h n wohl geseheii ,
und cr wei de hicr horen

,
wie

sehr man ihu in ganz England ,,anbcte". Moschclcs selbst

aber erzahlt von diesem crsten Besuche niit seinem Bru-

<ler Folgendcs:

,,An der Hausthiir angelangt, fiel mir's schwer aufs Herz, wie

menschenscheu Beethoven sei , und ich bat den Bruder, unten zu

warten, wahrend ich erst sondirte. Als ich nun nach kurzer Be-

griissung Beethoven fragte : Darf ich Ihnen meinen Bruder zu-

fiihren ? erwiderte er hastig : Wo ist denn der ? Unten
,
war die

Ant\vort. Was ? Unten ? rief er noch hastiger ,
lief die Treppe

hinunter
, packte meinen erschrockcnen Bruder am Arm und

schleppte ihn bis mitten in sein Zimmer hinein
,

AVO er ausrief:

Bin ich denn so barbarisch roh und unzuganglich ? Dann zeigte er

grosse Freundlichkeit fur meinen Bruder."

Schindler hatte Moscheles, an den der Meister soit

-tier Begegnung mit ihm i. J. 1814 (s. o. II 571) wol

nicht oft gedacht, vorgestcllt; die Conversation drehte

sich natiirlich um England, das Beethoven unausgesetzt

.als let/ten Rettuugsanker im Ange xu bchalten hatte.

Die Ouverture zur Weihe des Hauscs sei ganz vortrefflich

.gegangen, der Name Beethoven sei den Englandern die

Bezeichnung des hochsten Ideals, schreibt er weiter auf,

und nicht viel anders kann er sich in der Stadt Beetho-
B"

vens Ereundcn gegeniiber geiiussert haben. ,,Wird die

Cdur-Sinfonie bald fertig sein?" fragt er zuletzt, ohno
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Xweii'el die ,,Neunte" meinend, die ja fiir London bc-

stimmt war.

Xu einem Aveiteren Conxert lieh ibm dann Beethoven

bcreitwillig seinen Broadwood-Flugel. Dev Clavierrnacher

Graf liatte das diuvb unbarinherziges Xerhacken arg

liidirte Listninient bestens in Stand geset/t und Moschc-

les den ,,breiten, vollen, wenn aueh etwax duinpl'eii" Ton

xur (ieltnng xu bringen gesticlit. -hNloeh : ,,niein Wiener

Publicum hielt xu seineiu Landsmaim, dessen bellklingende

Ti)]ie gofalliger ins Olir fielen", erxiihlt dieser selbst, nnd

die A. M. X. berirhtet, er lialte in der That Wander da-

rauf gcwirkt und niit seiner I'hantasie, die diesnial ,,(Jott

erbalte Franx den Kaiser" niit deni grossartigen Chor

aus Illindels Alexanderfest gepaart babe, wieder xur all-

genie in en Bewundcrung bingerissen. Ja ,.auf allgomcines

Vcrlangen" niusste xwei Tage darauf das gan/e Conxert

\viederbolt werden. Kbensu i'eierte die bunioristisebe

Gesellsebai't ,,Ludlani
u den gliinxenden Virtuoson, nnd

seinen Kbrennainen ,,Tasto der Kiilborfuss" sebreibt schou

Ende (October der Neti'e ins Conversationsbel't. Olnvol

also Schindler deni ^leister aufsebreibt, Moschcles sei

bios ein sogcnaimter rontinirter Coniponist und Spieler,

nnd ob ebenso Schuppanxigh nieint, Kalkbrenner, der

ebondamais naeb Wien kani, halx ^ir (Jefiibl in sei-

neni Vortrage, so Itericlitet docb das Morgcnblatt voni

December 1S2;>, Moscbeles' Ersrbeinung babe grosse Be-

Avegung nitter den KunstiVeunden verursaebt und er be-

rcite einen (ienuss, iilter deni man AVO! einmal Esseu

und Trinken vergessen miige.
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Gleicherwcise also freutc man sich im voraus, den

beriihmten Pianisten Kalkbren ner zu horen, und fand

in ihm bci scinem ,,ungewohnlich gefiillten" Conzert

vom 25. Januar 1824 ,,uiistreitig cinen der starksten

Clavierspieler seiner Zeit". In scinen Compositionen aber

gcwahrte man Feuer, Originalitat ,
ein brillantes Instru-

mentenspiel, mitunter anch einige Bizarrerie, namentlich

durch ,,ewigcs Moduliren". Die Hoffnung auf ein zweites

Conzert jcdoch erfiillte er nicht. Hatte doch Schindler

schon Ende 1823 anfgeschrieben : ,,Er kommt als Rcntirer

nacli Wien und nicht als Kiinstler. Der hat es auch

weit gebracht!" (s. ob. S. 2SJ.) Er zog es niimlich vor,

nach London abzureisen. 20

Andrerseits crfuhr man liber den eigenen Heroen,

sowcit iiberhaupt von seinem Leben
,

das ja ,,mehr ein

Intensionsleben u \var, etwas ins grossere Publicum drang,

nichts besonders Erfreuliches
,
nnd ein eigenthiimlicher

Zufall lenktc geradc in dicsem Winter die Angen wieder

mehr auch auf seine Personlichkeit. Zu Ende November

1823 schreibt er selbst ins Conversationsheft: ,,Salieri
hat sich den Hals abgeschnitten ,

lebt aber noch", und

in dem gleichen Winter steht da von der Hand Schickhs :

,,Es sind 100 auf 1 zu wetten
, dass die Ge\vissensausserung

Salieris wahr ist! Die Todesart Mozarts bestiitiget diese

Aeusserung.
"

Er hatte in seinen Phantasien sich selbst der Vergiftung
Mozarts angeklagt, und so schreibt nun nach Schickh

Schindler auf:

,,Sie sind wieder so duster, erhabener Meister wo fehlt

es derm? wo ist derm die heitere Laune seit einiger Zeit? -

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 30



Lassen Sie sich's nicht so zu Herzen gchen ,
es ist grosstentheils

das Schicksal grosser Manner. Es leben so Viele ,
die bezeugen

konnen, wie er gestorben ,
ob Symptorae sich zeigten er wird

aber Mozart mehr geschadet haben durch seinen Tadel, als Mo-

zart ihm."

Man erinnerte sich mil's none allgoniein der triiben

Yerhiiltnisse, in denon Mozart gestorben. I'nd bosass nicht

dor lehcndo TonhiTos in dieser Kaiscrstadt obenso viel

bittere Gcgner Avie dor gestorbene ? In dor Theaterzei-

tung vom Sonnabend steho eino Beschroibung von soinem

hauslichon Leben, scliroiht dor Noffo Kndo \^'2?> auf.

E.^ ist die ohon S. 4<>^ l)oriihrto dos Morgonblatts.

Daraus erfulir nun das kuiistlicbcndc Wien, was os oigont-

lich lliiigst wusst<^ nnd docli slots wiodor xu vorgosson

schien: Ludwig van lioothovon goiiiiro xu jonon Mannern,

welche nicht nur Wion nnd Dontscliland, so iidem Europa
und unsor -lahrhnndort vorhorrliclion

;
die gonialo Tiefe,

die bestandige Originalitiit, das oinoni grossou (lomiithe

Entquollene in seinen Compositions) sichoro ihnen trotz

italionischom Klingklang nnd inodornor Charlatanorie die

Ancrkeimung jodos wahron Vcrchrors dor gottlichen

Polyhymnia. SeinLeben soi nach seineni eigcnen Ausdruck

,,mehr oin Intonsionslohon", die Eroignisse dor Aussen-

welt beriihrten ilin nur wenig, or soi ganx dor Kunst

eigon. Die spate Xacht findo ihn an soinem Pulte und

der fru'hcste Morgen rute ihn wiodor xu demselben, ihni

gclto die Kunst als oin (lottlichos, nicht als Mittel, sich

lluhm odor Gold xu orwerben, oin Voriichtcr allos Scheins

dringe or auf Wahrhoit und Charakter, so im Leben wie

in der Kunst. Darauf heisst cs naher eingchend:
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,,Er ist unfahig, sich zu verstellen. Verhaltnisse, die seine

geraden Mannlichkeit, seinen hohen Begriffen von Ehre zuwider-

laufen, bricht er. Was er will, -will er gewaltig, denn er will nur

das Kechte. Er ist ganz der Mann
,

der nicht nur nichts Un-

billiges thut, sondern, was selten ist in unscrer Zeit
,
auch nichts

Unbilliges leidet. Gegen Frauen hegt er eine zarte Achtung und

seine Gefiihle fiir dieselben sind jungfraulich rein. Gegen Freunde

ist er mild, jeder derselben hat gewiss auf irgend eine Art seine

giitige Gemiithsart erfahren. . . Vorz-iiglich liebt er die freie Natur. . .

"Wenn er sich im Sommer auf dem Lande befindet, ist er ge-

wohnlich schon vor Sonnenaufgang in dem bliihenden Garten

Gottes : kein Wunder
,

dass seine Werke herrlich sind
,
wie die

heilige Natur. . . Fast taglich erhalt er aus alien Theilen Europas,

ja selbst aus dem fernen Amerika Beweise der Anerkennung sei-

nes Talents. . . Einst nahm er in einem Gastzimmer das Vesper-
brod ein

,
der Aufwarter nennt seinen Namen

,
dadurch aufmerk-

sam gemacht naht sich ihm ein englischer Schiffscapitain, bezeugt
die ausserordentlichste Freude, den Mann zu sehen, dessen herr-

liche Symphonien er selbst in Ostindien bewundernd horte. l)es

Briten reine upgekiinstelte Ausbriiche der Verehrung freuten ihn

innig. Besuche aber, ihn zu sehen, liebt er nicht, seine Zeit ist

ihm zu kostbar. Ausser an seiner Kunst hangt er mit ganzer
Seele an seinem Neffen Karl. Er vertritt dem Waisen Vaterstelle

im vollen Sinne des Worts. . . Beethovens Aeusseres verkiindet

markige Kraft, sein Kopf erinnert an Ossians Grey heared bards

of Ullin."

Es gesckieht clarauf die Scliilderung seiner Lebensweise

auf eine mit unserer Darstellung S. 20 ob. durchweg

iibereinstimmende Art. Und weiter heisst's:

,,Bewundernswerth ist, dass, obschon des Sinnes beraubt, durch

den er so meisterhaft auf die Geister \virkt
,

er dennoch, wenn er

sich zum Clavier setzt und sich seinen Phantasien iiberlasst, auch

das leiseste Piano ausdriickt. Er geniesst vom kaiserlichen Hofe (?)

eine Pension
,
und wiewohl diese seine Bediirfnisse lange nicht

deckt, verschmahte er doch zur Zeit, als die Franzosen ihren Be-

herrscher Kaiser nannten, eine reizende Einladung." (o. II 277.)

30*



Zum Schluss wird also dor Messe, dor Symphonic, ncucr

Quartette, des Oratoriums fiir Boston und dor Melusine

Erwiihnung gotlian.
2()1

In dor That, gesohickter hiitte auch die bestimmteste

Absicht nicht das Bild dos Cloisters in dor Vorstollung

seiner unniittelbaren Umgebung wicderzuerwcckou ver-

mocht. Zumal ward hior die Spitxe so manchen boson

Geriiehts u'ber don ,,Misogyn", don ,,Himmelsstiirnicr",

den ,,unxugiingliohen Barbaren" abgcbrochon odor doch

umgebogen. Da/u kamen in dioseni AY inter hesondors

xahlreich Schuppanzighs Quartett-Productioncn, in deneii

ja Beethovens unersohiipf] ichor (Jonius vor alleni leucli-

tend hell orgllinzto. Da ist es denn kein Wnndor, wcnn

sich auch in Avoitoron Kroison wiodor cin Intoresso fur

ihn rcgtc. Doch ist das Nachsto immer nur jonor bornirte

Localpatriotismus ,
dor die eigonon Boriihinthoiten nicht

besscr ])reisen xu konnen Aviilint, als indoni or die frem-

den horabsotxt. Wic wir dies sogar aus don eigenen

Convcrsationen Bcothovens in dioseni Winter 182o/24
xur (jeniigo erfahren! 202

Wiirdigor aber xeigt sich dann diose ornoute Theil-

nahme in deni jetxt lobhaft erwachenden Begehren dor

eigentlichen Musikfreundo Wions, auch das neucste Grosse

ihros grossten Mitbiirgers konnen xu lornen
,
und ,,or-

hebondes Ereigniss fiir die Froundo deutscher Musik"

nennt es die Wiener A. M. Z. voni 21. April 1^24, als

,,ein Veroin odclsinniger ]\Iusikfreundc
u ihn init ciner

persihilichen Bitte angegangen hattc, ihncn sein Angesicht
einmal wiedcr ,,im Feucr xuxuwenden". Es warcn -
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"vvir miissen die Nainen derer wissen, die schon damals

Beetkovens Genius zu crfassen odor doch zulieben wussten:

Fiirst Carl Lich'nowsky, Artaria, Hauschka, Lei-

desdorf, J. E. v. Woyna, Streicher, A. Halm, Abbe

Stadlcr, Hofsecretair von Felsburg, Graf Stockhammer,
Graf Palfy, Kammerherr von Schweiger, Graf Czernin,
Graf Fries, Castelli, Deinhartstein

, Kuffner, Neham_
mer, Stainer von Felsburg, Graf Die trichstei n, Hofrath

Mosel, K.Czerny, Graf Lichnowsky, ZmeskaH, Kiese-

wetter, L. Sonnleithner , Steiner, Diabelli, Lederer,
Bihler, -

also mis moist Avohl bekannte Freimde odor Yerekrer

Boetkovens aus jedem Stand und Gcisteskrcise
,

und

Schindler theilt dem Meistcr die Nachricht Czernys mit,

auck dcr Erzherzog Karl kabc unterzeichnen wollen, aber

zu spat davon gekort.

Die Zuschrift selbst aber, von dern. o. S. 65 genaim-

ten Hofsecretair von Felsburg verfasst und in der Wiener

A. M. Z. mitgetheilt, ist uns ein wertlivoller Gradmesser

der Kunstbildung jencr Tage in ausgewiikltem Kreise.

Aus dem weiten Kreise, der sick urn seinen Genius in

seiner zweitcn Yaterstadt in bewundernder Ycrckrung

sckliesse, keisst es da, trete keute einc kleine Anzakl

von Kunstjiingern und Kunstfreundcn vor ihn kin
,
um

langstgefiiklte Wiinscke auszusprecken , lange zuriickge-

kaltencn Bitten ein besckeiden freies Wort zu geben.

Dock wie sie nur ein geringer Brucktkeil dercr scion, die

seinen Wertk freudig erkennen, so diirften diese Namen
*

alle, denen Kunst und Yerwirklickung ikrer Ideale mekr

als Gegenstand des Zeitvertroibs seien, bekaupten, dass,

was sie wiinscken und bitten, von Jedem, dessen Brust
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ein Gefiihl des Gottlichon in dor Musik belebt, laut un<t

iui stillon wiederholt werde. Yor/iiglich seien es die

Wlinschc heimischer Kunstverehrer. Donn oh auch sein

Name dor Welt angehore, diirib Oesterreich ihn dooli xu-

michst don Soinigon nonnon. Xoch soi liior dor Sinn

nieht erstorben 1'iir das, was Mo/art und Haydn
Grosses und Unsterbliches gesohaffen, und init t'roudigom

Stol/o seien sio sich bowusst
,
dass dio hoiligo Trias, in

dor jono Xainon und dor soinigo als Sinnhild dos lliiohsten

im Goistorroioli dor Tono strahlon , sioh aus dor Mittcv

dcs vatorlandisohon Bodons orhol)on hal)c. Uin so sohmorx-

1 ichor ahor iniisston sio os 1'iihlon, dass in dioso Konigs-

hurg dor Kdolston i'ronido Gowalt sioh eingedrangt, dass

iihcr don Hiigoln dor Vorblichcneu und inn dio \Volin-

stattc dos Kin/igon, dor aus jonoin Kundo noch eriibrige,

ErschcinungcMi don Hoihon fiihron, wolchc sioh koinor Ver-

wandtschaft mit don iurstliohon (Joistorn dos Hauscs

riihnion kiinnon, dass Flachhoit Xainon und Xoiohon dor

Kunst missbrauchc und ini unwurdigon Spiel mit doin

Hoiligon dor Sinn fur Roinos und owig Sohoncs sioh vor-

diistcro und solrwindo!

Lcbondigor als jo fiihlton sio dahor, dass gorado jotxt

oin Aufsclrwung duroh kriiftigo Hand, ein nouos Ersohoi-

ncn dos Horrsohors auf soinom (iebiete das Kino soi, was

uoth thuo. Und so hoisst os denn :

,,Entziehen Sie dem offentlichen Gcnusse, entzichen Sic dem

bedriingten Sinne fiir Grosses und Vollendetes nicht liinger die

Auffuhrung der jungsten Meisterwerke Ihrer Hand. M'ir vissen,

dass eine grossc kirchliche Composition sich an jene erste ange-
schlossen hat, in dur Sie die Empfindungen einer von der Kraft
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des Glaubens und vom Lichte des Ueberirdischen durchdrungenen
und verklarten Seele verewigt haben. Wir wissen

, dass im
Krauze Ihrer herrlichcn noch unerreichten Sinfonien eine neue

Blume gliinzt. Seit Jahren schon, seit die Donner des Sieges von

Vittoria verhallten ,
barren wir und hoffen

, Sie wieder einmal im
Kreise der Ihrigen neue Gaben aus der Fiille Ihrer Reichthiimer

spenden zu sehen. Tauschen Sie nicht liinger die allgemeine Er-

wartung. Erhohen Sie den Eindruck Ihrer netiesten Schopfungen
durch die Freude

,
zuerst dutch Sie selbst mit ihnen bekannt zu

werden! Geben Sie es nicht zu
,
dass diese Ihre jiingsten Kinder

an Ihrem Geburtsorte einst vielleicht als Fremdlinge, vielleicht von

solchen, denen auch Sie und Ihr Geist fremd ist, eingefiihrt wer-

den ! Erscheinen Sie baldigst unter ihren Freunden
, Ihren Ver-

ehrern und Bewunderern !
"

Dann wird dor Mclusinc und des Oratoriums
fiir dcu Musikverein godacbt, und nochmals gcbetcn:

,,Lasscn Sie jene innigen Aufforderungen zu so edlem Ziele

nicht verloren sein ! Saumen Sie nicht langer, uns die entschwunde-

nen Tage zuriickzufuhren, wo Polyhymniens Gesang die Geweihten

der Kunst wie die Herzen der Menge gleich machtig ergriff und
entziickte !"

Auch seine Zuiiickgezogciilieit sei liiugst mit tiefem

Bedauern gefiililt \vordeu, und darum heisst es:

,,Bedarf es der Versicherung, dass, wie alle Blicke sich hoffend

nach Ihnen wandten ,
Alle trauernd gewahrten, dass der Mann r

den wir in seinem Gebiete vor Allen als den Hochsten unter den
Lebenden nennen iniissen, es schweigend ansah, wie fremdlandische

Kunst sich auf deutschem Boden
,

auf dem Ehrensitz der deut-

schen Muse lagert , deutsche Werke nur im Kachhall fremder

Lieblingsweisen gefallen und, wo die Trefilichsten gelebt und ge-

wirkt, eine zweite Kindheit des Geschmacks dem goldenen Zeit-

alter der Kunst zu folgen drohet?"

Er allein vermoge den Bemuhungen der Besten deii

Siog zu sichern. Von ihm cnvarto die hcimische Kunst

neue Bliithen, verjiingtes Leben und eine neue Herrschaft
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Schriftstiick voni Februar 1824:

,,Moge das Jahr, das wir begonnen, nicht endigen, ohne uns

mit den Friichten unserer Bitten zu erfreuen, und der kommende

Fruhling ,
wenn cr der ersehnten Gabon eine sich entfalten sieht,

fur uns und die gesammte Kunstwelt zur zwiefachen Bliithenzeit

werden !

' '

Klaug das alles auch etwas emphatisch und pathe-

tisch
,

so war es doch die aufrichtigste Empfindung wic

die ahnuiigsvolle Anschauung eines Hohen und Hochsten

in der Kunst, was liier nach Ausdruck rang und der Er-

reicliung seines Xiels gewiss sein wollte. Und so empf'and

die Bitte oft'enbar auch Beethoven
,
den andrerseits die

eigeiio Billigkeit lehren inusste, dass iiber die (Iran/en

seines natiirlichen Verstehens hinaus in der Aui'nahme der

Kunst kein Menseh verpfiichtet werden kann.'203

Felsburg und Bill lor waren die Ucberreicher der

Adressc und /war eines Mittags naeh Tische, wo Beetho-

ven auch eine ausgcdehntere Conversation niclit /u vcr-

schmahen ]>Hegte und man also cine niihcre Besprechung

erhoften konntc. Allein man hatte sich verrechnet.

,,Beethoven wolltc erst lesen, wenn er allein sci
u

,
be-

richtet Sehindler, der allerdings auf den Eindruck soleher

verehrungsvollen Annaherung vonseiten der leichtgctlugel-

ten Wiener besouders gcspannt sein musstc. P^s diiingte

ihn daher unmittelbar nachher xu dciu Meister:

,,Ich fand ihn mit der Schrift in der Hand. Nachdem er mir

mitgetheilt , was sich so eben zugetragen ,
iiberreichte er mir das

Blatt mit Gelassenheit
,

die sein Ergritfensein von dessen Inhalt

zu deutlich bezeugte. Wahrend ich las
,
was mir schon bekannt,

trat er ans Fenster und verfolgte mit den Blicken den Zug der
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^Volken. Schweigend legte ich das Blatt zur Scite, abwartend, bis

seine Conversation beginnen \verde. Er verharrte jedch in der

bezeichneten Stellung. Endlich \vandte er sich zu mir und sprach
in nicht [recht] eigenthiimlich hohem Tone: ,Es ist doch recht
schon! Es freut mich!' Dies war das Stichwort, um ihm

auch meine Freude leider schriftlich ! auszudriicken. Er las

es und sagte dann hastig : Gehen wir ins Freie ! Draussen ver-

blieb er gegen seine Gewohnheit einsilbig, wiederum ein untriig-

liches Merkzeichen, was in seiner Seele eben verging."
204

Auch in don weiteren Folgen dieses Schrittes miissen

wir uns an diesen Gewahrsmaim halten, der sich eben

aus den Conversationsheften die Erinnerung an diese

Tage gut aufzufrischen vermochte. Beethoven konnte

der Sache nur geneigt sein. War doch jetzt Aussicht,

dass die ,,bewundernde Yerchruiig" sich auch einmal

erfolgreich fur ihn bewics. Denn darauf hlieb er ja mit

all diesem Schaffcn seines Genius gestellt. Und \vollte

er hoffen
,
demselben ungestort auch weiter nachgehen

zu konncii, so mussten die Subsistenzmittel sich mehren.

Die Bankactien gehortcn dem Neffen
,

das stand unab-

anderlich fest, und selbst wirkliche Noth konnte an

dieser inneren Abmachung nicht riitteln. Die Hoffnung,

noch einmal eine Wiener Congresszeit mit ihren Fiirsten-

gaben xu erleben
,
war langst dahin

,
der Adel Europas

und besonders Deutschlands begann sich stets weniger

um Kunst zu bekiimmern, und gar um ein Schaffen \\
T
ie

das Beethovens ! Glciclrwol war fitr ihn selbst die

Sache noch nicht so einfach ausgeniacht und ihrem

Erfolg nach zweifellos fcststehend.

,,Sie habcn zu wenig Selbstvertrauen. Haben denn die

Huldigungen der ganzen Welt Sie nicht ein wenig stolzer gemacht?
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AVollen Sie denn nicht glauben lernen . dass man sich sehnt
, Sie-

wieder in einem neuen Werke anzubeten? O Halsstarrigkeit !
"

so schreibt iin Mar/ d. J. nacb ibrer liebenswiifdigen

Unbefangenheit die Unger auf. als sie die Nachricht

gebracbt. Duport sei rnit den Operbediiigungen zufrieden.

Lnd hattc or viel andors von dem Eindruck dor Messe

111 id dor Symphonic bei einem Publicum dcnken koimen,

das Rossini und soil, en Siingcrn wie wahnsinnig zuge-

jauch/t. '/ Andrerseits jedoeb schien jetxt dieses gleiche

"\Vionor Publicum das LHreebt an seinem grosseron Mit-

biirgr-r auf jede Weise wiodor gut macben /u Avollen.

,,Uas .'3. Quartett war eins von die letzten ,
dieses hat nicht

nur die ersten 2 aufgefressen ,
sondc-rn das ganze Auditorium war

ebenso entzuckt wie bei dem 7 let vorigen Sonntag ,
ich bin nicht

5m Stand zu sagen, welches von beiden rnehr Enthusiasmus hervor-

gcbracht hat"

so schreibt soglcicb naeb dor Unger Bruder Jobann auf.

Und ibm seeundirt spiiter dor Nefi'e in it den Worten :

, ,Ks ware vergebens dem Eindruck zu mahlen
, der sich bei

Allen offenbarte. Der Vortrag war herrlich und alles war
entzuckt "

Am 14. Miir/ niiiulicb batte Scbuppau/igh sein let/tos

Aboiinemcntconzert mit einem (^nartett von Schubert und

Beethovens Sej,tett gescblossen ,
nacbdem am 7. nach

Haydns Ksdurqusirtott ( Krdiidy; und Mo/arts Dniollquartett

Beethovens O]. ."/.i II (Kniollj gegelien worden war.

Lnd sollte das etwas unbesinnlicbc liebe ,,\Vienor-

volkcben" nicbt erst hoch aufscbauon
,

als es vernabm >

Avie viol denn docb sein ,,Khrenburger" iin Ausland und
vor allem in dem Paris gait, das danials nocb so unbc-

cliiigt den Ton fiir Europa angab ? ,,Donne par le Pioi a
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Monsieur Beethoven" steht auf der Riickseite einer

g o 1 d e n e n M e d a i 1 1 e im \Verth von 41 Duk. , die das

Brustbild Ludwigs XVIII. triigt und als ein besonderes

Huld- und Anerkennungszeichen gelten sollte, nachdem

er selbst die Missa solennis gebort. Dies war durch deu

ersten Kumniercr Sr. Majestiit am 2<>. Febr. 1824 dem

Kiinstler nach Wieu mitgetheilt worden, und seine Um-

gebung wird zuiual in dieseni Augenblick nicht gesiiumt

habeu
,

solch ungewohnliche Ehruug inoglichst rasch

publique zu macben. 205

Es schreibt aber aueh weiter Kanne von jenen

Quartettabenden, der geniale Vortrag Schuppanzighs, den

man mit Recht niusikalischen Humor nennen konne, ver-

leibe denselben eiuen besonderen Styl , in \velckeni die

hohere Freiheit mit kiinstleriscber Vollendung zur schonen

Einbeit gebraobt sei. Linkes nieisterbafter Bogen gebe

deu scbwebenden Hurinonien der Saiteninstruniente eiuen

so schonen Grundbass, in welcheui die Eigenthiinilichkeit

des Quartuors, den Bass in vieliacher Beweglichkeit

durch alle Formen zu t'iihren, auf eine siegreiche und

glanzende Art hervortrete; seine tiefen Corden seieu sa

euergisch als seiu Gesang in der He-he armuthig: ,,Das

Forte, welches man bei dieseni Ensemble bemerkt, ist

ebenso imposant als das Piano reizend."

Da war denn also auch im Vortrag etwas den

Italieneru Ebenbiirtiges, und Kanne spricht mit Recht

von ,,Strebepfeilern gegen die theatralische Hypersthenie >

d. h. gegen die Oper-Arien Sing- und Spiehvuth". Ebenso

fiel auf den 1. April das dritte ,,Concert spirituel
u mit
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Pastoralsymph,onie, Credo dcr C-Messc, Coriolan-Ouvertiire

und dcr letzten Hulfte vom Christus am Oelbcrg, also

ausschliesslich mit Wcrken Becthovcns, und am 8. brachte

das vierte dicscr Conzcrtc noch ,,Agnus dci
u und ,,Dona

nobis" aus jencr Messe sowie die Egmontouvertiire. Am
4. April 1824 al)er ho'rto man in Wien zuerst und zwar

in einem der Gesellschaftscoiizerte das Opferlied. Und

wenn es dabei auch hiess, diese seine neueste Ton-

diclitung sei ganz den Worten angemcssen einfach, fronim,

anspruchslos und hochst gemuthlich ,
babe aber gerade

desswegen nur gcringe Sensation geinacbt, so ward man

doeb stets aufs ncuc auf Beethoven aufmerksam gcniacht,

und mit Grund meldet die A. M. 7. wciter, schon lange

spreche man von dem Conzerte, worin er seine Messe

und Symphonic auffuhren wolle, die grossten Spaltungcn

aber herrscbten iiber das Local. 20(i

Diescr IctztePunct nun fiihrt uns zu den Anordnungen
dcs Conzertes selbst, die den Erfolg des ganzen Hervor-

tretens diesmal aucb nach der kiinstlcriscbcn Seite hin

wesentlich alterirten. Denn die Unentscbiedenheit wegen
des zu wiiblenden Kaumcs brachte Yerspiitung der Proben

mit sich und dies \viedcr cine mangelhafte Auffiihrung

der Wcrke selbst. \\
7
ir miisscn aucb bier ziemlich ins

Einzelne gebcn. Handelt cs sich doch um die erste Vor-

fiihrung zweier grossten Wcrke deutscher Kunst und um
ein Erlebniss fiir Beethoven selbst, das initentscheidend

fiir sein ferneres Sein und Schaffen ward!

Schindler referirt uns die Yorgango hier im ganzen

richtig, wir vermogcn ihn aus den Conversational! zu-
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gleich zu controliren und zu erganzen. Nack mancker-

lei Ueberlegen war man auf das Theater an der Wicn

als den grossten Raum gekommen ,
und es erschien hier

als doppelt erfreulick, dass bei Sckindlers Sendung dessen

Packter und Leiter Graf Pal fy, der ja auck die Adresse

mitunterzeichnet katte, bereitwilligst auf alle Wiinsclie

eingegangen war und nur 1200 ri. W. W. fiir Haus und

Personal miteinander verlangt katte. So war selbst trotz

der hohen Copiaturausgaben nock ein anschnlicher Ge-

winn zu erwarten, denn man konnte zugleich die Preise

erkoken. Nun aber karn, seiner Umgebung kockst

unerwartet
,

deui Meister die Idee
,

anstatt Seyfried und

Clement, die das Orckester an der Wien fiikrten, Umlauf

und Sckuppanzigk zu nekmen. Palfy war auck nickt

abgeneigt, seinen Capellmeister gegen den vom Karntkner-

tkor fallen zu lassen, seinen ausgezeickneten Violin-

director aber ebcnfalls, das sckien ikm unangemcssen und

fiir den Kiinstler, fiir den Bectkovcn selbst einst scin

Concert fiir Violine gesckrieben ,
cine bittcrc Kriinkung.

Allein wir kcnnen Sckuppanzigks personliekcs Verdicnst

urn Beetkovens Werke gerade aus dieser Zeit von 1823/24,

und dcrselbe musste nack seiner Iliickkekr von Russland

wiinscken, auf solcke Art tkatsacklick wieder in die

friikere Stelbmg oinzuriickcn
,

wie dies denn auck wirk-

lick nock in dem gleickcn Jakre gesckak. Man gab
auf keiner Seite uack, die Verkandluiigen dauerten durck

Wocken, Palfy mockte endlick dieselben zu Erfolg ge-

brackt sekcn wollen und steigerte seine Forderungen.

So entsand nickt bios ein ,,Wirjsal von Intriguen, unver-



478

scliiimton Zumuthungen und Hindernissen kaum denk-

barer Art", sondcrn zugloich verstrich die gunstige Saison

und das Horoskop dos Unternehmens stcllte sich von

vornhincin schlccht. 20
~

Allcin die Copiatur war begoimcn, und wie wollte

man obendrein sonst xu einem irgond entsprechenden

Entgolt fiir die lango Arbeit an den beiden grossen

"VVcrkcn gejangen? Denn uni namentlich die Symphonic

nur in I\uhe vollenden xu konnon, batte man, wie os in

einem Briefe vom Nov. 1825 beisst, ,,seinen Bruder durch

Gefalligkeitcn verbuudeu" und ibm ,,statt der scbuldigen

Summe" ausser der Mcssc sammtliche fertige Arbeiten,

die Ouvertiire Op. 124, die Bagatellen Op. 126, dann

Opferlied, Bundeslied und Kuss iiberlassen, und das

Honorar fur die soeben erst vollendete Symphonic wird

wol ebenfalls dem ,,Marchand co<iuin
a bereits verschrieben

gewesen sein. Docb interessiren uns die jetxt folgenden

Massnabiuen wcnigcr um ibrer selbst als um der mannig-

fachen Notixen \villen, die info! go ihrer liber Becthoveus

Thun und Wesen damals bervorkamen.

Es war also xuniichst natiirlicb
,

dass vor allem an

das Kiir nthn erthortheater gedacht ward. Hier \varen

ja xugleich weitaus die besten Ausfiibrungskriifte vor-

handen. Allein es waltctc seit 1822 an dicsem Institut

ein Vogt, barter als der an der Wien. Mag dor ,,primo

ballerino" Duport ,
der scbon 1813 den guten Lobkowitz

ruiniren geholfen (s. o. II 404) ,
wie ein Wiener Bericht

der ,,Cacilia" von 1825 sagt, ,,energisch, tbiitig, eonse-

qucnt" und vielleieht auch, wie anderswo vcrlautct, fiir
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jenes Conte Barbaja, der, dureb Gliick und Klugheit vom

Kaffeewirtb zum Grafeu emporgestiegen ,
nichts kannte,

als zuni eigcnen Vortheil Kunst und Kiiustler ausbeuten,

und dies bei seiner italienischen Gcsellschaft und mit

Rossinis Werken auch bereits weidlich geiibt hatte. Was
konnte solch blossen Privatunternebmern an dem ernsteu

Scbaffen des griesgiiiinigen deutschen Sonderlings da

liegcn ? Gleicbwol musste man sicb fiigeu ,
denn wic es

einmal stand, batte der Piicbter und sein ,,Locum tenons"

alle Macbt in Handen iiber das Hans wie iiber das

Personal. Dazu kommt, dass der letztere, abgesebeii

von den Unterbandlungen mit Palfy, nocb personlicb in

diescr ganzen Angclegenbcit gereizt war. Denn im Eifcr

'fur den eigenen Beutel, da ein guter Ausfall der Akademie

den Verkaufswertb von Messe und Symphonic nur erhdhcn

konnte, war Bruder Jobann scbon sogloich, und zwar

ohne Beetbovens Erniacbtigung oder docb Prazisirung

des Auftrags, zu dem Herrn Administrator gelaufen und

batte moglicbst vortbcilbafte Bedingungen zu erzieleii

.gcsucbt, hatte sicb jcdocb dabei so ungescbickt erwiesen,

rait dem ,,bobcren Einfluss" seines Bruders zu droben

und dadurcb den in seincm vollen Recbt ben'ndlicben

Leiter des Instituts personlicb zu beleidigcn.
20S

So muss bier zunacbst die Absicbt aufgegeben werden.

Man spricbt also jetzt vom landstandischen und vom Uni-

versitats-Saale. Allcin die Enge des Raums im einen,

die scblecbte Akustik im andern ! Dazu
,
wober das

Personal nebmen, das damals in entsprecbender Weise
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nur die bciden kaiscrlichcn Theater botcn? Man kam

zur k. k. Redonte, an die sich so erhebende Erinnerungen

von dor Congress/eit her kniipften, und wollte sich bereits

an den Oberstkammerer Grafcn Trautmannsdorf um den

grossen Saal fur den 8. April wenden. Allein auch hier

Avar im Betreff des Singpersonals Duport kaum zu um-

gehen. So wird Schindler, der bereits cm wenig sondirt

nnd gefundcn hattc, dass hier vor allein wegen Schuppan-

zigh nichts im Wege stehe, beauftragt, nm Ueberlassung

des Hauses und Personals, sowie der Solisten Unger,
Son tag nnd Prei singer fiir den 24. April um den

Prcis von 4(M) tl. W. W. an Duport zu schrciben. Allein

der Herr Administrator verlangte 1(>(.)0 fi. und obendrein,

dass das gewohnliche Abonnement nnd seine Preise

blieben. Da ward denn aufs neue an die k. k. Redoute

gedacht. Aber es scheint, Duport wollte seine weiblichen

Nachtigallen nur fiir den kleincn Saal bewilligen. Denn

es befindet sich unter den Conversationen von damals

ein Briefconzept Beethovens, das nach Schindler an jenen

Herrn gerichtet ist..
,,
Seine Wcrke verlangten cincn

grossen Haum"
,

heisst es darin und dann fiir uiis hier

bemerkcnswerth :

,,Quant a moi malgre la simplicite de mon caractfere

il faut avouer que les plus illustres et die aufgeklartesten
Beforderer und Beschiitzer der Tonkunst mich hiezu

aufgefordert haben
;

mais ce ne sera pas un malheur pour une

capitale qu'il ne donne pas une academic, je vous suis done bien

oblige pour la petite sale et je ne donnerai pas une Academie,

malgre tout cela je suis pret de servir toujours etc."

Das war gewiss rnehr als ho'tiiche Bescheidenhuit.
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Docli was gait dem Pariser Tauzer nherhanpt cine solche

Production ? Hatto or doch bci dcin soil Jakren fast nur

an Rossinis ZAvergchdre goAvdhnten Thcatorclior bios

5 G Prol)cu fiiv das Einstndiren soldier Riesenwerke,

wie liicr vorlagen,-bc"willigt und wollte gar das Orchcstor

AOII vornhinein nur xu zwei Tagen hcrgeben! Da begrcift

man, dass Beethoven ,,noch iiberlogto, ob or mit Duport

persdnlich sprcche, odor ob or ihm schrcibo, welches nicht

ohno Bittcrkcit horgohon wcrde". Jodocli aucb xu soldi

pcrsdnlicboin Bosucb cntschliesst dor bior so borccbtigto

Kiinstlerstolz sich diosmal, daniit abgcsoliou von dem

ausseren Erfolg, die entsprccliGiidc Darstclliing dor Werke

gcsichert sei. War nacblier auch dcin I'nterbandler

Schindler, wic Bcetboven schroiltt, im Betreff Duports

,,cine oxygcne Saure mit/uthcilou u
,
so liatte dock dicscr

seine Zufriodcnbeit l)oxeugt nnd orwartcte nur nodi den

Hanptsprung, dor sicli l)is liber das Proscenium erstrecken

werdc; - - von iinten cis bis olicn xum fiinfgestriclienen f,

fiigt dor grimmige Spott iilior den Solo-T;in/er binxu.

Allein man Avar trotzdem nocb immer weit vom Ziel.

,,Xun gehe ich zu D. und der Teufel soil ihn holcn, wenn
er mir nicht das Knde vom Liede sagt"

schreibt Schindler Ende April auf, nnd Beethoven ist

immer noch xum Pactircn bereit, obwol Bernard ebon-

falls Gelegenhcit gehabt hatte, Duport ,,als einen Schuft

kennen xu lernen".

,,Anspruchslos \vie ich bin ist mir alles [recht?] und ich be-

greife kaum \vie man mir zuerst diese . . . ."

lautet \vicder ein Conxept an Duport. Allein. als bei

einem wiederholten persdnlichen Besnch diescr- gar die
No hi, Beethovens letzte Jahre. $\



Iliieksiehtslosigkeit hatto, ,,Se. Majestiit", -\vio Sehindler

11. A. Beethoven schon damals scherxend anxiireden ptiegten,

antichambriren xu lassen, begann derselbc im Theater

selbst gar deutlicli seine Meinung iiber den Herrn

Administrator ausxusprechen und lief dann, sugar auf

der Strasse noch laut schimpfciid, selimirstraeks fort, so-

dass der Yiolinmeister Bohm, der uns dies berichtet,

liiuter ihin drein springcnd alle Miibe batte
,

ilin nur

"\vieder xu bcrubigon.
20!J

Andrerseits alter "vvar naeli seiiu^r inissti'aueiidei) Art

Beethoven selhst in manchen ontscheidendcn Puneten

sehr unschliissig und weehs<dnd und liess sieli ,,von jc'deni

arincn Sunder bescliwatxeii".

,,Wie oft haben Sie selbst gcsagt, (lass Sic einsehen
,

class

Ihr Bruder Sie stets zu hintergehen sucht und Ihr Netfe Sie

belugt?"

schreibt Scbindler auf, und noeh deutlieher wird uns die

Situation dureh Beetbovens eigenen Xettel an ihn :

,,Ich bin nach clem sechswochentliehen Hin- und llerreden

schon gekocht , gesotten und gebraten. Was soil endlith werdon

mit clem vielbesprochenen Conzert
,

wenn die Preise nicht erhoht

werclen ? A\'as soil mir bleiben
,

nach soviel Unkosten
,

da die

Copiatur allein schon soviel kostet?"

So griffon endlieh die Freunde Lichnowsky, Schuppan-

zigh, Scbindler xu der unsehuldigen Intrigue, einander

"\vie xufallig l>ei Beethoven xu treften und ihn claim xur

Feststellung und Unterzeichuimg aller noeh fragliehen

Puncte xu veranlassen. Die List gelang. Allein alsbald

errietb des Meisters trauriges Argwobnen den Zusaniinen-
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Lang und es orfolgtcn die bekannten ,,Hati-Sclicrifs" an

jciie Drci:

,,Falschheiten verachte ich. Besuchen Sie mich nicht mehr.

Akademie hat nicht statt."

,,Besuehe er-mich nicht mehr. Ich gebe kerne Akademie."

,,Besuchen Sie mich nicht mehr, als bis ich Sie rufen lasse.

Keine Akademie."

Dor Adrcssat dcs letzton
, Schindler, fand die-

selben an gc\vohnter Stclle iiu Fliigol uiedergelegt und

behielt sic cinfach an sich. Man lioss xich cinon Tag

lang boi ,,8r. Majestat" nicht sehcn, und als Zorn und

Misstraucn verraucht uaren, fiigte dor Herr und Meister

sick, wic os scbcint, ondlichauchhior \virklich ,,anspruchs-

los" in allcs. Duports Forderungen niusstcn zwar

materiell das Untornohmon als iin voraus gcrichtot

erscheinen lasson. Abcr jotzt gab cs bci vorriickender

Sommerzeit ohnc viol grosserc Opfor koin Zuriick inohr.

Zudcin stand man init Probst, Schott, Schlcsingcr, Diabclli

u. A. \vcgcn Yorkaufs dor Mosso um 10(JO fl. und dor

Symphonic um GOO il. in Untorhandlung und hatto

natiiiiich boi solchcn fiir die damaligc Zeit oxorbitanton

Preison nach. cincr wirklichon Auffiihrung dor Wcrko

oher Annahmc zu gewartigeu. Fornor war goradc jot/t

cin crncutcs Schroibcn von Galitzin eingclautbn ,
dass or

die Quartette iiiit soviol Ungcduld onvarte und dass

Beethoven gofalligst, falls er Gold brauchon sollte, von

Stieglitz u. Comp. die Sunime ziehcn wollc, die er vor-

lange. Ebcnso kommt Ende April Nachricht iiber die

erste Auffiihrung seines ,,erhabenen Meistcrstiicks" in

Petersburg am 7. April 1824, und dabei heisst es dcim:
31*
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,,I)ie AVirkung, welchc die Musik auf das Publicum gemacht,
ist nicht aus/udrucken und ieh fiirchte nicht zu ubertreibcn, \vonn ich,

was mich betrill't, sage, niclits so Krhabenes noch gehort xu luiben,

ieh nehmu sugar die AYerke Mozarts nicht aus
,

Melche mir mit

ihren ewigen Schouheiten dirse Gcmiithsbewegung nicht hervor-

gebracht haben . . . Die gelehrte Harinonie und die rtihrende

Melodic des Benedictus verset/,en die Seele in einen wahrhaft

himinlischc'ii Aufenthalt. Mit eineni A\ ort
,

das gan/e AA't'rk ist

em Schatz von Schonheiten. Man kann sagen, dass Ihr Genius

Jahrhunderten vorausgeeilt ist nml dass es vielleicht jet/t keinen

Zuhorer gibt, der gt'inig erleuchtct wiire, um die gan/e Sch(">nheit

dieser Musik xu geniessen. Aber die Naclikoniinen "\verden Ihnen

huldigen und Ilir Andenken mehr segnen, als es die Zeitgenossen

verrnogcn. . . A'er/eihen Sie
,

dass ieh llmen dureli meine Briefe

so oft Langeweile verursaehe, aber es ist der aufrichtige Tribut

eines Hirer grossten Bcwunderer."

Um so mclir Antrid), rcclit liald wicdcr xu ncucii

grossoii Thatcn x.u gelangcu!'
210

Die 1 Saclu 1

giug d'-'iin cndlirli auch ins AVcrk, und

dor Vcrkchr mit den Aiisf'iilircndcii schciiit iiiaiichcn

Balsam in dos Kiinstlcrs Wundcn gcgosscn xu lialion.

\Vir halteu uns an die Convcrsationen.

,,Eine Probe fur Correcturen, eir.e fiir Ausdruek",

schreibt sick Bcotliovou sclhst ofl't-nliar i'iir jcne lieideii

cinzigon Orchcsterprobon auf. Das Ovclu'ster wai-d abor

von (joigern wio Scbtippanzigh, Mayscder, BoLm an-

gctulirt,

,,Also ganz so als stiinden AVorte darunter?"

so fragt fornor Schindlev \on den Itccitativcn dor Coutra-

biisse. Dor ,,(uMgentvi)dler" Hofsocrcta'r Kehaczck war

personlich um Darleihuiig von Instruiuciitcn angcgajigcn
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"U'orden, cloini vide ,,Dilettanti" uiiterstiitzten das Orclicster

sowie die Mitglieder des Musikvcreins den Chor.

,,Mehrere von den Blasern am Karthnerthor haben erklart fiir

die Proben nichts zu nchmen, sie sagten ausdriicklich : fiir Beet-

hoven alles !

' '

schreibt Schindler auf. Schuppanzigh berichtet, Hasliiiger

wolle ein Circular an die
,,Dilettanti" erlassen, wo aber

Beethoven sich unterschreibeii miisse, erwiihnt auch dabei

des Kauzlisteu Holz, der uns bald personlich begegnen

wird, Diit den AYortcn: ,,Das ist ein holzerner Scbiiller

von mir." Der Neffe aber tiigt binzu:

,,l)er Eifer Avorait sich alles anbietet mitzuwirken ist erstaun-

lich, es ware schade, wonn das umsonst stattfande."

Obwol nun welter Schindler bericbtet, Umlauf ver-

?tebc das Werk nocb niebt rccbt, docb der Chor sei an

ibn gewolmt und so werde es sehon gohen, meldet wie-

der der Neffe:

,,Es ist fiirs erste Mai sehr gut gegangen, die Bassisten haben

liichtig durehgegriflen, es wird herrlich sein, wenn das Ganze voll-

standig besorgt ist."

Beethoven moderirtc aber aueh wenigstens in den

Tempi. Dagegcn von Aenderung der allerdings schwierigen

Chorstimmen wollte cr durchaus nichts wissen, selbst

der 4 boben b im ,,Et vitain" nicht, obwol Chordirector

und Capcllmcister iibereingtiinmcnd crklarten, dass

keine ihrer Sangerinnen diescn Ton babe. So erzahlt

Scliindler. Sie batten sich nachher einfach mit Aus-

lassung geholfen, fiigt er binxu, und so ward natiir-

licb mancher entscheidendcn Stelle die Spitze abge-

brochen. 211
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Gleiclic Noth gab cs in it den Solisten. Ereilieh an

bcsteni Willcn fcliltc cs hier auch n it-lit. Die Ungor
liisst sehon l)('i der ersten Nachricht von oineni Conzert

durch Schindlor uielden
,

dabei mitxuwirken sci ihr die

allergrosste Ehre, xu was Beethoven sie immer stelle.

Sic ernpfiehlt auch anstatt Forti (s. o. II 42S) den jungen

Bassisten Prcisinger, der knrx xuvor in it Lej)ore1]o

debiit irt liatte, und ist l)ereit, ilm nebst der Son tag in

Becthovens Xainen einxuladen. Allein Sehindlev schreil)t

auf, die Eine sei xwar fleissig, aber ohne viel Sehule,

die Audeve xwar von bester Scbulung, aber in Hirer

Knnst noc-h ,,xu leichtsinuig". Diese ,,Anderc
u

,
die

Unger, war, vie sie selbst sehreibt, Seliiilerin von nieinand

andereni als Moxarts Schwagerin Aloysia Lange und

Schuberts Ereund Yogi (o. II 5(>
(

J).
Er muss nun xu-

nacbst einmal die ,,beiden Seliiiiien" xu Tiselie Ititten

und sie erseheinen aueh eines seliiinen Tages.

,,Jette Sontag und ith tratt n in dltso Stube wie in die
K i r c h e und v e r s u c h t c n (k-ider vergebens) dem theuren

Meistcr vorzusingon"

sehreibt Madame Unger. Audi sonst kainen sie, bei

eineni Junggesellen nur natiirlieli, xur ungelegenen Xeit,

was xu einem uni so lieitcri'rn /usanmiensein fiihrt.

,,Tch bin nicht her^ekommen um gut zu essen
,

sondern um
Ihre werthe Bekanntscliaft zu machen

,
worauf ich mich so lange

gefreut"

antwortet die kleino Sontag auf dcs ^leisters Ejit-

schuldigungen. Sehindler halte erxiihlt, dass er sich

endlich xur allgemeinen Ereude entschlossen habe, ein

Conxert xu geben ,
sie beide wlirdcn es uiit Dank
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erkcimen, \venn cr sic wlirdig tindo darin zu singen,

ergan/t die Ungcr.

Boi dem eigentlichen Einstudiron ward die Sache

freilich crnster. Xiclit bios dass die beiden Madcben iiber-

haupt keinereclitc Vorstellung von der Bedentung und

Scliwierigkeit solchcr Aufgabe liatten, ihrc fiir das Solosingen

gebildetcn Stimmen konnten in der That aucb fur solcbe

Fresco-Malerei nicht aiisrek'bcn. Dock triistcten sic sieh

nacb Sangergewobnbeit in letxter Instar./ mit dor Hoff-

ining auf Aeiiderung der Partie. Scbindler bericbtet das

Nabere. Beetboven selbst accompagirirte die Yorprobcn in

seiner Wobimng. Der "VVunscb der Sontag, zuiuicbst

inezza voce zn singen, ward trotx des Meisters Taubbcit

und der Hinderung, die dadurcb der Unger gesebab, zu-

gestanden. Dann lieisst es weiter:

.,Als os aber nachgerade mit der Sache ernster genommen
worden und der Meister die voile Bruststimme zu hciren verlangte,

als das ,Christc!' im Kyrie in seinem breitem Rhythmus mit

Pfundnoten intonirt werden sollte
,

da erlahmten beide schonen

Hexen und bcgannen mit dem ernsten Meister zunachst um das

Tempo dieses Sat/es xu unterhandeln , es bewegtef wiinschend^

Abgtschlagen, wie begreiflich, und zwar in heiterster Laune. Als

es mit dem Sinfonie-Satz Ernst gevorden und der Meister in gar
keine der gebetenen Aenderungen willigen wollte

,
da triibte sich

>

der Horizont und Caroline Unger hatte den Muth, den obstinaten

Meister geradezu einen Tyrannen aller Singorgane zu nennen.

Beethoven enviderte liichelnd, sie seien beide durch die italienische

Musik venvohnt, darum ihnen s olche schwer falle Aber diese.

Hohe hier ! replizirte die Sontag, auf die Stelle ,Kiisse gab sie uns;

und lleben' zeigend, lasst sie sich nicht abandern? Und diese

Stelle ,
die Unger nachfolgend , liegt fiir die meisten Altstimmen

zu hoch
,

lasst sie sich nicht abandern ? - - Nein ! und immer
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nein !
- - ,So quiilen wir uns denn in Gottes Namen -\veiter',

endigte die Scntag."

Madame I nger selbst aber schreibt :

,,Ich erinnere inich meiner iibermuthigen Ik-merkimg, dass cr

nicht fiir Singstimmen /u schreiben verstehe
,

weil mir cine Note
in meiner Parthie dor Symphonic zu hocli lag. ])arauf antwortete

cr: Lerns nur ! wird sch(-n kommeii die Note."

l.nd sic ist \\irklich gekommen die Note: lieutc

ondlidi haben unscre Kiinstler gelernt ,
dirsc alicrdings

niclit ^('I'iii^i'M Sc'hwicrigkeiten xu tibenvinden, und das

Gauze konnnt /ur rlontlichcii Krsclicimiiig.

Abcr aucli liicr schrciht, naclideni i-s kurx vovlior

noch gehcissen: ,,dio Mildchcn \\isscn nodi nicht was sic

singon" am 'I'a^c dcs Con/crts sclhcr Scliindler auf:

,,"\A'egen dor Sontag ist mir gar nicht bange ,
die sagte : ,l)a

setzte ich meinen Kopf zum Pfande, dass auch abends keine Note

fehlt' sie hat doch Courage, allein die Mamsell U. i'iihlt sich zu

schwach."

Es ging ahcr nachher doch. Prcisingers Stimuie

ward als an Tiefe und Kiicrgii
1 ansrcichend crkannt.

Allein in dcm eiitscheidendeii Ilccitativ dcs Finales i'chlte

ihm dashohc Fis, und hicrsah sichBeethoven also genothigt,

mit einer Aendcrung nachzugehen. ,,Kcincr unserer

Basse hat das Fis
lt

,
schreibt Schindler auf. I'nd dcnnoch

xeigte sich I'rcisingcr schliesslich untahig, die Sadie xu

Ende xu fiihren. Fertig und sidu'r auf deiu Plan dagegen
stand dor Tenor, der spiiter ebenfalls so beriilinito

Haixinger. ,,Er sang seinen Part sogleich recht gut",

schroibt Schindler Ende April juif. 212

Es nahte der Tag der Auffiihrung sclbst, der 7. Mai

1824. ,,Biuierle kiindigt schon heute die Akadeniie an,
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kurz, kriiftig und Hirer wiirdig", schrcibt Scliindlor Endo

April von dcr ,,Thcaterxeitung" atif. Dagogen war es

deni Mcister jet/t personlich uugenehm, dass Bernard in

der ,,Wiener ZeitsehrifV' ihn in Ermangelung von Stellung

und Titel als ,,Ehrenmitglied der Akademien von Stock-

holm und Amsterdam" und. als ,,P^hrenbilrgor der Stadt

\Yien" bexcichnet hatte. Derselbe ward ermahnt, ,,soldi

einfaltiges, ihn liicherlich machondcs Spiclxeng
u

klinftig

beiseite xu lasscn, sagt Schindler. Allerdings hatte or

selbst noch im vorigen Sommer, als das Patent von

Schweden ankani, die ,,l)eideji philoso})hischen /eitungs-

schreiber" Pilat und Bernard nm Envithnung diesor

P^hrenniitgliedschaft angcgangen.
,,So wenig ich auch eitel und ehrsuchtig bin, so konnte d. g.

doch auch rathlich sein nicht ganz zu iibergehen ,
da man doch

aucli im praktischen I.eben fiir Andere leben und wirken muss,
denen es wohl ofter zu Gute koinmen kann"

heisst es im Hinblick auf den ,,Sohn
u

gegen Pilat, den

Iledactenr dcs ,,()esterreichisehcn Beobachtcrs". Jet/t

aber, wo es den Ernst dor Vorfiihrnng seines crhabenstcn

Schaftens gilt, ist sein (iefiihl gegen alles blossc Aeussero

hochst ompfindlich, und or liisst sich sogar den Anschlag-

xettel xur Durchsicht vorlegen ,
damit darin ja nichts

.anderes stehc als :

,,G rosso musikalischeAkadcmie vonHerrn L. van
.Beethoven."^

In diesem Sinno bereitet auch Kanne das Publicum

Tor. \Vahrend nicht lange vorher Schindler aufge-

schriebcn hatte:

,,Kanne artet sehr ins Plobeje aus
;
von seiner Zeitung sieht

und hort man nichts mehr"



kiindigt flic AVienor A. M. Z. am 5. Mai das Conzert,

bestehend ;uis: 1. (Jrosse () u v o rt ii r o |()p. 124], 2. Drci

grosse II y in no 11, o. (Irosso Symphonic, in folgcndcr

Weiso an :

,W onn Becthnvens grosser schaffender Geist in den letzten

10 Jahren clurcli die stets steigende Verbreitung seiner AYerke

sich die Bewunderung der 'Welt t'iir innner x.u eigen machte und

alle gebildeten Lander die originellen Schopfungen seiner Phantasie

7,u den ersten AYerken der deutschen Kunst zahlen
,

so schien es

doch als ob er gerade in "\Vien keinen giinstigen Zeitpunct ge-

funden hatte mit einer gr( ssen Anffiihrung eines neuen Werkes

vor dem Publicnm zn erscheinen, welches doch gewiss die grosste

Zalil seiner aufrichtigsten Bewunderer in sicli fasst
"

Jot/t abor halio or den Rathschliigon soinor I-'ronndo

Iiainn gogol)on. \Vcr oino grosso \Volt in soinoin Innorn

orscliaffon goknniit, vordioi:o koinon Yonvnrf, ^'onn ihin

das Troibon der \\Vlt biswciltMi t'ronid gowordon, violinchr

.soino Froundo vordionon Dank 1'iir iliri' Boiniilning, und

dioso Stundo Avordo sicbor soinon (ionius /,n oinor nouon

bogoistorton Schopiung uockon; os lasso sich gar nicht

tuidors donkon als dass dor slots sich kundthnondo

Nationalcharakter dor \Vionor boi diosor (Jologonhoit ini

hollston Licbto crschoinon uordo!

,,Hyinnen" hioss os olion, nnd so musstc auch dor

Xottol solbst dio T> Stiicko dor Mosso, dio iiborliaii])! vor-

kamen, das Kyrio, Crodo und Agnus doi bononnon.

Donn dio Cousur hatto uio im Jahr 1KS dio IV/eich-

nung ,,Missa
tl

vorboton und gostattoto sugar iib'orhaujt

(liosmal don Yorlrag solchor Thoilo doshorrschondon (jottos-

dienstes abends ini Conzort und auf dor IHihno nur durch

schlcnnigston Recurs an don faniuson Polizeiprasidenten
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Grafon Sedlnitzky (lurch Vermitthmg des Grafcii

Lichnowsky.
211

So \vavon dcnn allc Hindernisse uberwuiiden und

die Auffiihrung stand unmittelbar bevor. Freiindc von

nah und fern waren gekommen, dor Erzherzog Rudolph
freilich \voilte noch in Olmiitz. Dcr ,,soltenc edle Mensch'

1

Brunswick dago-gen hatto ,,4 Ohren mitgebracht um nichts

7ii iiborhoren", wollto auch sogleioh hernach den Meister

mit nach -Ungarn nehinen. Auch Fran von Ertmann war

wieder in Wien anwesend. Noch aber gait es fiir Beetho-

ven selbst cinen schwereu Gang: die personlichen Ein-

ladungen bei Hole. Doch auch diese uiehr forme-lie Sache

hilft der gctreue Knappe Schindler ausfiihren
,

- sie

niitzte freilich nichts.

Endlich die Kassc !
- - DCS Herrn Bruder Pseudos

Misstrauen hatte, weil in solchen Fiillen in Wien Ucber-

/ahlung der Pliltxe iiblich war, gegon alle Sitte den

juiigen Neffen als Controleur nebenhin gesetzt. Dicscr
'

meldet freilich, cs sei gut gegangen, die Logcn scion

weg, ein paar auch iiberzahlt mit 2o und f)(> ii., im 4.

Stock alle Pliit/e weg, die iibrigeu im Parterre und

1. Gallerie hoft'e cr wol noch abzusetzen. Mayscder und

Lichnowsky batten sich die Platze selbst geholt, Wolf-

mayer habe 2 Sitze doppelt bezahlt, vormittags an dor

Kasse habo man sich beinahe gerauft. Alles schien er-

wiinscht zu gehen. Al)onds kommt denn auch Schindler:

,,Wir nchmen jetzt alles gleich mit -- auch nehmen "wir

Ihren griinen Rock mit, den Sie im Theater zum Dirigiren an-

legen konnen. Das Theater ist ohnehin dunkel, es sieht niemand,



fl;xss er grim ist. O grosser Meister, du hast keinen schwarzen

J ruck im Vermogcn ! Der grime muss es also auch thun
,

in

einigen Tagen ist der schwarze fertig."

Aber einigeii "Widerspruch gibt's iinincr bei unsermMaiiii.

,, Meister riihrt Euch! und contradiciret nicht mehr so viel,

sonst gibts Confusion
,

also hiibsch fein und sanft und in allem

sehon folgen, was -\vir thun, es muss so sein"

schroibt die Notb vcrehnmgsvoller Aiihtinglichkcit auf.

Das liaus Avar in alien Hiiumen iiborfiillt, nur die

kaisorliche I^'g*
1

,
d. li. l)is auf fincn I'latx, blicb iinbe-

set/t. Kaiser Franx und (ieniulin Avavon Jiirlit in Wion

ainvcsond, nur Frau l-lr/licr/og Karl erschicn und vortrat

so ducb in gewisser AVcMsc den Hot'. Dagcgon:

,,Der Empfang war mehr als kaiserlich das 4. Mai stiirmte

das Yolk los, xuletzt wurde Vivat gerufen."

So schreibt Scliindlcr tags naclibor auf. I'nd der jetxt fast

SOjahrigo Hiilnu erinnert sieli
,

bciiu Anfang der Pro-

duction babe Mayseder goveint und ibm sei es aueb ]iicbt

anders crgangen. Beethoven stand deiu Capellmeistcr

Uiulauf xur Seite und bestinimte das 'J'einpo beiin Bc-

ginn jedes Sat/i's. Wcnngleich Aveder der C'hor nock

die Soli ganx so vorbereitet ge\vesen, AVJ( V eine so schwere

und tief venvebto Musik es erfordei'e, und dor Effect

ciner so starken liesotxung durcb <iie Zwischenraume der

Coulissen derartig geschwacht Avorden sei, dass kaimi

die Iliilfto der Wirkung Avabr/unelnnen gewesen, so babe

sich doch der grossartige Styl der Messo in ovidcntor

Ivlarhoit goxoigt, und die Ouvertiire wio die Symphonic
seien in ihrer \Virkung noeli melir bervorgetreten, be-

richtct Kanne. Und Scbindler scbreibt auf, die Ilarmonio
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babe sich sebr wacker gchaltcn ,
niebt die allermindeste

Stoning liabc man gehort. Dagegcn nieint ebenfalls in

den Conversationen Scbickb, es sei cine Schande, dass

seine erhaboneii Werke von dieser Pfuschergesellschaft

verhunzt werden, wie es zuletxt dor Fall gewesen :

,,Nur die Eminer.z der Werke und die Liebe Ihrer Verehrer

konnte an der Ausfiihrung Geschmack finden.'*"

Allcin wie dcni auch sei
,

es war Begeisterung bei

der Znborerschaft wie bei den Ansfubrenden. Man

empfand das Deiikwiirdige eines Augenblickes ,
wie er in

der That scitdem kanni in der Musik wiedergekcbrt ist.

Schindler schreibt denn anch am andern Tage auf:

,,Ich habe nic im Leben so einen wiithenden und doch herz-

lichen Applaus gehort als heutc - - der 2. Satz der Symphonie
wurde einmal ganz vom Beifall unterbrochen er liiitte wieder-

holt werden sollen. Als das Parterre zum 5. Mai lieifallrufen

anfing, schrie der Polizeieommissair Kuhe. Der Hof nur unmittel-

bar 3 Mai, aber Ueethoven o Mai !

Von jener Unterbrechung aber liorte Fran Finxbaur:

,,Als im 2. Theil des Scherzo bei dem ,Kitmo di tre batutte'

die Pauken das Motiv solo spielten, brach das Publieum in solchen

Jubel aus
,

dass das Orchester beinahe unhorbar wurde. Den
Ausfiihrenden standen die Thranen in den Augen. Der Meister

gab noch innner neben Tact, bis Umlauf dutch eine Bewegung
mit der Hand ihn auf das Treiben des Publicums aufmerksam

machte. Er sah hin und verneigte sich ganz ruhig. -- Tief

bewegt erzahlte das Holz."

Wir bo'rten ja oben, dass er dabei mitwirktc.

Ebcnso heisst es in nnwillkiirlieliem Nachempfinden
der Grosso des Moments binterber, das eine Mai von

Schindler, das andremal vona Neficn:

,,Das ganze Volk ist gedriickt und zertrummert iiber die

Grosse Ihrer Werke." ,,Uie Sontag und die Unger, die sonst,
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wenn sie erscheinen, mit dem grossten Applaus empfangen \verden

\vurden gestern beim Eintritt fast gar nicht beklatscht, \vie es

auch natiirlich ist, denn bei einer Akademie, die du gibst, fuhlte

das Publicuin wohl, dass es Sanger nicht beklatschen diirfe."

Weiter alter bericbtet Sckindler aus spiitcr Erinne-

rung den orgroifoudstcii Augeublick des Abends. Von

all dem Jubel am Schluss dor Production liatte natiirlich

dor Kiinstler selbst, dcssen Genius ilin erzeugte, ebon-

falls nicbts gehort, sondern gleich nnberiihrt der be-

gcistertcn Yersanimlung den Ixiicken zugekehrt. So beisst

cs denn dort:

,,])a hatte Caroline Unger den guten Gedanken, den Meister

nach dem Proscenium umzuAvenden und ihn auf die Beifallsrufe

des Hiite und Tiicher sclnvenkenden Auditoriums aufmerksam zu

machen. Durch eine Verbeugung gab er seinen Dank zu erkennen.

Dies Avar das Signal zum Losbrechen eines kaum erhorten
, lange

nicht enden Avollenden Jubels und freudigen Dankgefiihls fur den

gehabten Hochgenuss."

Die Nation liatte ilirein Genius einmal Avieder leib-

liaftig ins Angcsicht gescbant. Es sollte ibr lange Zeit

so gut nicbt Avieder werden.'215

Und nun, fiiv Beetlioven leider cine Hauptsache, der

inaterielle Erfolg? Denn Avie cr selbst 1812 an Bettina

scbreibt :

,,Dem Goethe habe ich meine Meinung gesagt, \vie der Beifall

auf unser einen wirkt, und dass man von seinesgleichen mit dem
Verstand gehort sein will"

so verneigte er sicb selbst bei solchem Beifallssturme

,,ganz rubig". Er kannte zu gut ,,dcr Ebre scbono

Gotterlust. die Avie ein Meteor versehwindet". Und Avio

<3S cbenfalls einst zu Bettina gebeissen, die Welt miisse

einen erkennen, sie sci nicbt inimer ungerecbt, daran sei
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Ihm zwar nichts gelogen ,
weil or oin hiihcres Zicl hate,

so lag fiir ilm selbst auch in dicscni lebhaften Beifall

des nvusikalisch gebildetsten Thcilcs seiner Nation kein

stichhaltiger Beweis dafiiv, dass man ilin wirklich wiir-

digte. Ja or sollte sogleich hinterher erfahren, dass mit

dor Neugicr auf sein Wiedererscheincn ans dor uiysteriosen

Verborgenhoit auch das Hauptintcressc an seiner Existenz

crlosehen war. Wirkliche Theilnahine an diesem Kiinstlcr

nnd Menschen bethiitigtc selbst Wicn erst, als cr --
ge-

storben war. Wir werdcn davon noch lifiren.

Und jet/t?
- Dass dor eigenniitxige Duport das

Al^onncuient nielit aufkeben liess, d. h. keine Ei'hohung

dor Preise gestattete, hatto doni Unternehmen in dor

That den materiellen Erfolg geranbt. Das Hans war

zwar bis in die let/ten Ilaume gefiillt gewesen. Allein

Sehindler schreilit (11. April 1827) ansdriicklich an

Moschcles :

,,Kein einziger der Abonn e nte n bezahlte ihm fiir seine

I.oge nur einen Heller
,
und nicht einmal der Hof liess sich in

dieser Akademie sehen, obwohl Beethoven unter rneiner Begleitung
alle Glieder des kaiserlichen Hauses personlich cinlud. Alle ver-

sprachen zu kommen und am Ende erschienen sie nicht nur nicht,

sondern iiberschickten ihm auch nicht einen Groschen ,
welches

doch bei dem allergewohnlichsten Benefiziantenzu geschehen pflegt."

Unser Zeuge war in der Lagc, dies /u wissen, und musste

aus Griinden, die wir an Boethovens Todosbettc erfah-

ren werdon, sich dieser Thatsache besondcrs genau
erinnern.

So hatte donn infolge dieser beiden Uinstande die

ganze Eiunahmc imr 2200 fl. W. W. betragen. Davon
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giugen 1<K)() tl. iin die Administration al>, die Copiatur

belief sich auf TOO fl., Xebenauslagen ^(M) tl., Ueberschuss

gan/o )5oo 11. AY. \V. = 72 tl. C. M. . 4o Thlr.! So

bcriclitet die A. M. /. voin .Jnli 1S24, und ,,Cacilia"

Avie Schindler Aveichen davon kaiim al>. 21( >

Die Eimvirkung dioscs Hosultats auf den ,,seh]echten

Keclieinneister Beethoven" Avar im Moment des A'erneli-

mens ,,eine niederscblagende ,
"\veil nnerwartete." Der

junge Joseph Hutteiibreiincr, ,,mit [jichnowsky als

Bckannter von (li'at/ gekommen , angestellt beini (irai'en

Sauran' 1

,
Avar nach der Production, bei der er ini Chor

initgowirkt, dein Famulus Schindler im Nachhausebringcn

des erscho'pften Meisters behiilfiich gewesen, und let/terer

er/liblt also:

,,Ich iiberreiehte ihm den Cassenrapport. 15ei dcsseii Anblick

bracli er in sk-h x,us;immen. AVir rafi'ten ihn auf und legten ihn

auf das Sofa. His spat in die Naeht hinein venveilten wir an sei-

ner Seite : kein Verlangen nach Speise odor anderes
,

kein lautes

AA'ort war nu-hr horbar. I'-ndlich nachdem wir merkten
,

dass

Morpheus ihm sanft die Augen zugedrilekt ,
haben wir uns ent-

fernt. Schlafend, noch in der Conzerttoilette ,
fanden ihn am an-

dern Morgen auf derselben Stelle seine Dienstleute."

Es Avar ihm eine iuimer nocli flinamernde Hoffnung

xu (irabe getragen : er Avar des I
> ul)lienms jetxt selbst

)iiit seinem edelsten Schaffon nieht mebr gCAviss! Und
docli glaubte er desselben schou aus rein materiellen

(iriinden xu bediirfen und hatto, AVJO Schindler sagt, auch

Avirklich gehofft, durch diese so lange pl'ojoctirtc und mit

solchem Aufwand in Scene gesetxto Production seiner

neucsten Geistesproducte ,,die Liicko in seiner Sparkasse
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im vorigen Jahrc hatte gemacht werden iniissen (o. S. 379).

Und diese ,,Sparkasse" d. h. die paar Bankactien, waren,

wir miissen dessen stcts gedenk bleibcn, ncben dem Jahr-

gohalt von 1360 h
1

. der cinzige sichere Riickhalt in alien

Wediseln des Lebens und obendrein init eineni ,,tbeureii

Sohne", zu dessen Erhaltnng und Erziehung er sich

allein gesctzlich verpfliclitet hatte. So begreift man
das jiihlings Niedersdimctternde dieser Erfahrung, deren

Gcwicht ihni ebon weit iiber die momentane Einbusse

binausging. Nacb soldi langem, von Millie und Arbeit

erflilltem Leben nun in den alten Tagen sogar bei Yor-

fiihrung des hochsten Konnens sidi von der Zeit und

Mitwelt verlassen zu sehen, dieses Gefiihl war iiber-

raannend, und nur in den Armen der allerbarinenden

Mutter Natur fand er bier momentan Losung der innercn

Spannung. Dem Publicum Avar gceignetster Anlass ge-

geben, sicb des grossen Meisters und seines Tbuns tliatig

gedenkcnd zu erweisen. ,,Ucberzablung" dor Pliitze war

bei solcher Gclegenbeit gute Wiener Sitte und ja auch

wenigstens von Einigen geiibt worden. Aber der ,,Phi-

lister" hatte auch dort in IHirgerkreisen die Uebcrhand

gcwonnen, und der Adel und was ihni affiliirt war, ja sie

hatten, weim iiberhaupt fiir Theater und Kunst, fiir

Rossinis Darbietungen Tausende von Dukaten (s. o. S. 324),

fiir Beethoven nidit einmal das Entgclt der abonnirten

Logen. Nun sage noch Einer,
- denn anderswo in

Deutschland ware dies nidit anders gcwcsen,
- - dass

wir unsere grossen Kiinstler zu ihren Lebzeiten nach
Nohl, Beethovens letzte Jahre. 32
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Verdioust zn lolmen wissen! Wir werden vielniehr so-

gloich die Bestiitigung diesor bitteren Erfahrung des

Meisters auch solbst iioch spreehend gonug gewinnen.
217

Solcbeii Zusamineiihang dor Sadie ahntoii nun wol

sdiworlieh die Leiden juiigen Miiimer, die dieseni ergrei-

fenden Vorgange da beigcwohnt. Dorh meint andern

Tags in den Conversationeii dev eine, dor sein aufrichtiges

(jrciuhl fiii' den grossen Mann spiiter auch in einein best-

gcmeinteu Bilde seines Lebens ausgedrtickt hat, A. Schindler,

uachjener Stelle iiberden grosson Eindruek dcsCoiizcrts, die

Einnahnie wiirde in London 10 nial so gross geworden

soin, und spricht nur xu wahr, wenn or hin/ufiigt:

,,Sie miissen doch seit gestern einsehen
,

class Sic Ihren Vor-

theil mit Fiissen treten, wenn Sie noch lange hior in dicscn Mauern

bleiben, kurz ich hal)e keine Worte, mich so, Avic ich Ihr Unrecht

gegen sich selbst luhle, auszudriicken."

Und was lialfs ihni, dass dor Xoft'e hinsohroibt:

,, "NVenn du die Lcute nur sprechen hortcst! AA
r

o wir hin-

kommen, heisst cs : Sohen Sie, das ist der grosse Mann!"

Wir verfolgen jotxt, was weiter pi'ojoctirt ward.

Ch. Ncato liatte ,,gorade in den Tagen dor obon er/aliltcn

Wirren mit don Akadcmien" wiedor nach London oinge-

ladon, und dor Entschluss, diosc Ileise endlicb auszufiih-

ren und zwar sogloioli iin nacbstcn Horbst init Fround

Scbindler war auoh sofort gefasst worden. Dicscr hat

jedoch die Situation vollig durchschaut, wenn or auf-

schreibt :

,,AVenn wir aber reiscn, werden Sie mir versprcchen auszu-

halten bis nach London und nicht in Prag umzukehren?"
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Es gab tausend Hinderungsgriinde, den wichtigsten,

wieder rein inonschlich or Xatur, wordoii wir bald

vernehmeii. So inusston andcre Yorschliigc gemacht
wcrden. Da koitimt donn Bruder Johann, dor natiirlicli

jetzt emsig beflissen war, niit dein Verkauf der Messe an

Leidesdorf, dor dieselbe auf ,,Preiramarittion" hcraus-

gebeu wollc, bietet abcr zugleieh scll>st 1000 fl. C. M.

imd nach 8 Monaten 150 Ducaton, wonn Beethoven ihm

,,die Partitur zu diesem Geschaft uberlasse". Dabei

mochte er abcr den Brief Galitzins sehcn, ,,wo von den

50 Prenumcranten steht". Hat der Xeffe da wol Rccht

liber den ,.grossten Juden" aufzuschreibeu
,

was oben

S. 294 mitgetheilt worden? Ikiethoven selbst aber ge-

denkt die Symphonic 2 mal fur sicb schreiben zu lassen

mid cinmal dciu Kb' nig von Fran krcich zu dcdiziren,

eiumal ,,dein Galitzin". Beide bildeten allcrdings den

denkl)ar grbssten Gcgensatz gegen Adel und Publicuin

bei uns damals. Weiter spricht der Ncffe von dcm ,,Rhein-

fest
u

in Kb'lM
,
wohin Beethoven reisen und Akademien

geben solle : ,,10000 ti. C. M. garantire er dir, sagt der

Bruder." Es goschah damals in der A. M. Z. viel liiih-

mens von den kurz zuvor gegriindeten ,,Niederrheinischen

Musikfesten". Wir worden aber sehen, dass die Rhein-

lander erst recht nicht fassten
,
was schon die Wiener

nicht recht gefasst.
21S

Also Wiederholung dor Akademie ist die

Losung, und zwar nach Schindlers Bericht ausgegeben von

dcm gewinnsiichtigen Administrator des Karthnerthor-

theaters selbst, der doch den Zulauf der Menge gesehcn.
32*
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Er bot 1200 fl. W. W. = 500 ti. C. M. Die Mcsso sollte

durch andero Gcsangscompositionen von Beethoven mid

ZWei Yortriigo dor I tali en or ersetzt werden ! Dies

alles schien leicht ausgefiihrt und man ahnte nicht,

welch neuc mid erst eigentlich hitter eindringende Pein

man damit dom Mcistcr hereitete. Aher es diente da/u,

die Situation auch vijllig zu kliiron mid ihiu personrich

welter keinen Zwoifel dariiher zu lassen, in welcher

Stcllmig or sich gegeniiher seiner Zoitumgobung befand.

"Wir heschiiinken uns auf die Hauptdaten.

Zunachst die offentliche Kritik hatte allerdings in

einer wiirdigeren Weise als hei ahnlichen Anliissen in

unseren Tagen ihrc Schuldigkeit gethan.

,,Beethovens Genius erschien uns in dieseii grossartig giganti-

schen Compositionen wiedcr ganz in seiner Jugend und originellen

Kraft, seine reiche, gewaltige Phantasie waltet mit erhabener Frei-

heit in dem ihr anvertrauten Reiche der Tone und hebt auf ihren

Schwingen den Zuhorer in eine neue, sein Staunen erregende Welt"

so beginnt Kanne jenen Bericht, der aus Anlass dor

wcnig entsprechenden ersten Auffiihrung eine 2. verlangt

mid zugleich nieint: die Mitwelt des grossen Tonsetzers

konne unmoglich mit glcichgiiltigen Augon zusehen, womi

ihni die Hervorhringung dieser grossen Werke nicht

wenigstens durch einig^n Yortheil vergolten werden sollte.

Die Leipziger A. M. Z. abcr beginnt:

,,Wo soil ich Worte hernehmen ,
meinen theilnehmenden

Lesern Bericht zu erstatten iiber diese lliesenwerke !

"

Trotz der weder an iniponirender Gesammtkraft noch

an feiner Nuancirung geniigenden Production sei der Ein-

druck unbeschreiblich gross und herrlich, der Jubelbeifall
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^nthusiastisch gowoscn, welcher aus voller Brust dcm cr-

habeneii Meister gezollt worden, dessen unerschopfliches

Genie uns eine neue Welt erschlossen, me gehorte, nie

.geahnte Wuiidergeheimnisse der hciligen Kunst! Zwar

kann auch hier, zunial bei der Messe, die Beschranktheit

der gewohnten Ansehauung nicht ganz iiberwunden

werden. Allein :

,,Ref. sitzt nun abgekuhlt am Schreibpulte, doch unrergesslich

vird ihm dieser Moment bleiben, Kunst und Wahrheit feiern hier

ihren glanzendsten Triumph und mit Fug und Recht konnte man

sagen : Non plus ultra!"

So lautet es namlich vom Finale der ,,Xeunten". Und wo

dan n endlich der voile Chor in majestlitischer Praclit das

Loblied der Frcude anstimmt, heisst es gar:

,,Da offnet das frohe Herz sich weit dem Wonnegefiihle des

seligen Genusses und tausend Kehlen jauchzen : Heil ! Heil ! Heil

der gotllichen Tonkunst ! Lob, Preis und Dank deinem \viirdigsteii

hohen Priester !"

Dies las man in Wien freilicli erst im Juli
,
aber cs

war der Ausdrnck ciner das sogenannte Kritikcrbewusst-

sein wcit iiberholenden Empfindung allcr wahren Freundo

der Kunst, was hier gesagt ward, und auch hier heisst es:

,,Nur einWunsch, nur ein Verlangen ist die baldige Wieder-

holung dieser Wunderwerke."

Als von den ^bestcn" aber spricht Schindler von

zwci Reccnsioncn ini ,,Sammler" zu Beethoven selbst, und

ihr Inhalt fallt um so mehr ins Gewicht, als dieses Blatt

vor allem in \Vien selbst seine Loser hatte und der Vcr-

fasser (J. von Seyfried) durchaus nicht zu. den unbeding-

ten Yerehrern Beethovens ziihlte. ,,Es war ein Fcstabend

fur die zahlreichen Frcunde des Hochgcfeierten", beginnt
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das ,,Xotizenblatt". Piesmal babe es cinor anderen

Nacbtigall gegolten ,
als man sie in dicsem Maimonat

boron konne, inid dabin soi allos gcoilt, was don Sinn

nodi nicbt vcrscblosscn fiir das Hobero dor Tonkunst:

,,Ks Avar ein fcicrlicher und zugleich betrubender Anblick, den

ehnviirdigen Tonhelden in die Versammlung dor seine Meistenverke

vertretenden Kiinstler treten zu sehen. "Wenn man sein Haupt
betrachtete, vom tiefen Studium der Gelieimnisse seiner Kunst vor

der Zeit gebleicht ,
wenn man dann die Fiille der vor uns ausge-

breiteten Tonmassen, die jugendliche Kraft, das evige Feuer seiner

Schopfnngen anstaunte, so stand unwillkilrlich das Uild eines Vul-

kans vor der Seele, dessen Scheitel mit Schnee bedeckt ist
,
wah-

rend das Innere in unerschopflicher Thiitigkeit sich^neu zu gebaren
scheint."

Audi an den Tboseus mit dcm Centaur im Volksgartcn

sei man crinnert, und mit Beethoven, den man nicbt mit

Unrccht den musikaliscben Sbakspeare nenne, werde einst

nicbt nuv der erste Tonsetzer unserer Xeit, sondern die

hobere Tonkunst sellist bcgrabcn. Nuv diinkelvolle An-

massung kiinne nncb einmaligem Anliiiren und obne An-

scbauen der Pavtituv die Sterne an diesem Tonhimmel

xablen Avollen, bescbeidet sicb bier der stricte Facbmarn

und bestiitigt unsere ol)ige Annabme iiber das ,,iibervollc
u

Haus mit der Bemerkung:
,,Man konnte den "Wunseh nicht verbergen, den Schwan ncch

einmal singen zu homi. Man erwartet die 2. Auffiihrung mit

Ungeduld."^ 111

Beethoven selbst bcfand sicb natiirlich auch woitcv-

bin nicbt in rosiger Stimmung und war einem nocb-

maligen Erscheinen vor dem Publicum \venig gcneigt.

,,Meister, Ihr seid heute wieder gar zu brummig ich bitte

um ein anderes Gtsicht, sonst gehe ich fort wenn Sie jeden
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adieu !

' '

FO schreibt dor Famulus in diesen Tagcn auf. Er konnte

sich, so sehr or seine Wiener von damals kannte, immer

nicbt iibcrreden, dass allcs mit rcchten Dingen zugegangen

sci. Bald sollten die Anzeigon des Conzerts nicht genii-

gend gewcsen sein, bald gar Unterschleif stattgefundeii

habcn. Eine hb'chst empfindliche ,,Explosion" brachte

dieses unselige Misstrauen leider diesmal in seiner nahc-

ren Urngebung bervor.

Er batte Umlauf, ,,Mylord Falstaff" Sebuppanzigh und

Scbindlor den Dank fiir ibre Benriihungen durcb ein

solennes Diner abstatten wollen.

,,Morgen werden \vir Mylord und Umlauf auftreiben und

\verden Ihre Majestat hier in aller Unterthanigkeit abholen"

scbreibt der letztere auf und erzahlt dami von dieser

Zusamnienkunft iiu ,,wilden Mann" im Prater wcnig Tago
nacb dieser 1. Akademie Folgendes:

,,Mit einer von diistern Wolken umhangcnen Stirn erschien

er in Begleitung seines Neffen unter uns, benahm sich kalt, bissig-

und krittlich in alien seinen Worten
,

eine Explosion war zu ge-
Mr

artigen."

Kaum batte man Platz genommcn, als er auch scbon das Ge-

sprach auf den pecuniaren Erfolg lenkte, obne Umscbweife

berausfabrend, dass er dabci von Duport und - - Scbind-

ler betrogen \vorden sei. Die Ereunde bemiihten sicb,

ibni die Unmoglicbkeit davon zu beweisen, an einer offent-

lichen Kasse und gar in Gegenwart eines Controleurs,

wie er bier ,,gegen alle Sitte" cingesctzt worden! Er
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blieb bei seiner Beschuldigung, er sei von zuverlassiger

Seite unterrichtet
,

uncl Schindler schliesst dalier:

,,Nun war es Zeit, fur diese Kiankung sich Genugthuung zu

geben. EiHgst entfernte ich mich mit Umlauf. Schuppanzigh aber,

nachclcm er noch einige Salvcn auf seine umfangreiche Person

ausgehalten, folgte bald nach. Im goldnen Lamm in derLeopold-
stadt fanden wir uns zu ungestorter Fortsetzung des unterbrochenen

Mahles zusammcn. Der furiose Meister aber konnte seinen Zorn

an den Kellnern und Uiiumen austoben
,
zur Strafe noch das opu-

lente Mahl mit dem Neffen allein verzehren."

War es niclit dieser Neft'e, so war es xweifellos der

traurige Knicker Johann, der soleh unnatiirliches Miss-

trauen gesiit hatte. \Vir erfahren dies aus einein Briefe

Bcethovens, der eigentlich mehr entschnldigt als anklagt.

,,Ich beschuldige Sie nichts Schlechtcn bey der Akademie,
aber Unklugheit und eigenmiichtiges Ilandeln hat manches ver-

dorben, iiberhaupt aber liabe ich cine gewisse Furcht vor Ihncn,

dass mir einmal ein grosses Ungliick durch Sie bevorsteht ver-

stopfte Schleusen offnen sich ofter plotzlicli und den Tag im Prater

glaubte ich mich in manchen Stiicken sehr empfindlich angegriffen
von Ihncn"

lieisst es gegen den arnien Frennd Lanipe selltst, der sieh

aber vorerst nieht nielir in des Liiwcn Iliilih 1

gewagt

liatte und dalier diesen IJriet' aueli nie erlialten hat.

Beethoven wiinsclit seine Dienste iit'tcr niit eineni kleinen

Geschenk /u vergiiten als niit dem Tisrhe:

,,denn ich gestehe es, es stort mich zu sehr in so vielem;

sehn Sie kein heiteres Gesicht : so heisst es, heut war \vicder iibles

AVctter ! Dcnn bei Ihrer Gewohnlichkeit, wie ware es Ihnen mog-
lich, das Ungewohnliche nicht zu verkennen? ! ! !" 220

(Jlciehwol versagte Scliindlcr auch diesmal mit soi-

nen Diensten nieht, naehdem Beethoven, dureh die Um-

standc gedrangt, uaeh einigen anderen Planen dennoeh
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Duports Anerbieten angenommen liattc. Aeusserungen
wie Schickhs, das Theater wcrde bei clcr 2. Auffiihrung

leer sein
,

dass sic alle sich schiimen miissten
,
werden

iiicht welter beachtet. Die Messenstiicke wurden auf das

Kyrie reduzirt. Ausser der Ouvcrture und dor Sympho-
nic kamen das zuerst 1814 gehorte Torzett ,,Empi

tremate" (o. II 422), besctzt mit den Fixsternen Donzelli,

Boticelli und Fran Dardanelli, und das ,,Gansrl" Jetto

Sontag sollte mit ihror damaligen Bravourarie von

Mercadante glanzen. BesOiidere Anxiehungskraft abcr

erhoft'te man von des vergotterten David ,,Di tanti

palpiti", um mehrere Tone holier gesetzt und fast durch-

weg im Falset gesungen!

,,Eben fallt mir ein, was llossini denn denken wird er

kann auch stolz werden, dass du eine Arie von ihm in deiner

Akademie gibst"

schreibt der Neft'c ani Tage des Conzcrts auf. Die

Blatter hattcn nicht gesaumt, die ,,sehnlichst erwartete

Wiederholung" anzukiinden. Sie sollte am 2o. Mai

mittags im grossen Redoutensaale statth'nden. Schindler

schreibt auf: ,

,,Umlauf und Sclmppanzigh bitten sich zu eilen
,
sonst \varen

sie gezwungen, ohne Sie anzufangen.
- - Nehmen Sie nicht den

Seckigen Hut? Ich bleibe immer in Ihrer Nahe nun ja, ja,

nur geschwinde."

Es war ein schoner Maitag und obcndrein Sonntag-

Mittag. Die Sonne lockte allcs ins Freie. Allerdings

waren nach des Neffcn Notiz ,,bei 800 Menschen drin",

allein der miichtige Kauin trotzdem nicht zur Halfte ge-

fiillt. Man erkennt, was selbst ein Beethoven imd cine



,,Ncuntc" dem Publicum dor musikalischsten Stadt Euro-

pas damals galten. Diesmal abor ist os nicht Ent-

tauschung und Grain, cs 1st Zorn und Eutriistung ,
was

dcs Moistors Soelo orfiUlt, und /war init soldier Hoftig-

keit, dass or nocli auf dor Strasso laut scliroit und dor

Xoffo Notli hat, ihn uur v.\\ boscliwiclitigon. Dio garan-

tirton ;")()() n. anzunolinion
,
war or nach Scliindlor uur

dureli oindringlicho Vorstellung dor Fronndo /u l)owogen.

Das also waren dio hoidon Akadoinion vein Mai 1824.

Schoint ilir Erfolg gooignot, don Moistor hoi soinon

,,grosson
u Planon und 1'rojocton /u orhalton? - Er

sucht sich ,,gelegenere" Ualinoii, und /um (iliick sind sio

es auc'h, dio ihn und soino Kunst '/.\\ don In'ichston Xiolon

gofiihrt Iia1)on.'221



Zwolftes Kapitel.

Das erste der Letzten Quartette.

tonet fort ihr sussen Himmelslieder !"

Am 17. Sept. 1824 sehreibt Beethoven an Schott

in Mainz, der fortan sciu Hauptverleger ward:

,, Apollo und die Musen werden mich noch nicht dem Kuochen-

mann iiberliefern lassen, denn noch so vieles bin ich ihnen schul-

dig und muss ich vor meinem Abgang in die Elyseischen Folder

hinterlassen, was mir der Geist eingibt und heisst vollenden. 1st

es mir doch, als hatte ich kaum einige Noten geschrieben !

"

Die Geister waren aufs neuc gesammelt zu ernstcstem

Thun, und zu weiterem huhen Schatfen ist frischer Muth

gefasst. Freilieh von den allumfassenden und rccht

eigentlich oftentlichenProduetionen seiner Kunst, von Opei\

Sympkonie und Oratoriuni ist vorerst bci ihm selbst nicht

mehr recht Eede. Er fasst im Friihling des nachsten

Jahres den Eindruek der jiiugsten Erfahrungen und den

Charakter der damaligen Kunstzustandc dor Kaiserstadt

in dem Worte gegen L. Rellstab zusammen:

,,Seit die Italiener hier so festen Fuss gefasst haben, ist das

Beste verdrangt. Das Ballet ist dem Adel die Hauptsache vonx
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Theater. Von Kunstsinn muss man nicht sprechen ,
sie haben

nur Sinn fiir Tanzerinnen. Die guten Tage haben -\vir hier gehabt."

Und das Schlimme daboi war: das so wirklich Vollondoto

jener Italiener, nntor donen ausscr David, Lablaehe und

dor Fodor damals noch ein Rnbini glim/to, liatte den

Geschmack dcs I'ublicums nur verwohnt, statt durch edlon

"Wettstreit auch dor hoimischon Kuiistleistuug nou auf-

zuliolfcn. Man muss die Urtheile iiber diese Dingo hb'ren,

um xu begroifon ,
dass Beethoven sicli vor allem nicht

melir entschliessen konnte, cine dcutsche Oper xu

schreihen, ja, wic Scliindlcr sagt, ina.nch hailes Wort Ul)cr

dentsche Opernsanger aussticss, bci ihnen die Begeisterung

fiir die Kunst und Eifcr ini Studiuni vennisstc und sie

der Selbstgeiiiigsainkeit ant' inittelmassiger Stufe dcr Aus-

bildung bcschuldigte. Die A. M. X. vuni Juni 1S2.'3

schreiht iibcr die gleielie Darstcllung dcs ,,Barbicre
u

,
die

Beethoven sich angchurt hatte :

,,Ueberhaupt ist gerade dieses Zusammenwirken ,
dieses In-

einandergreifen ,
diese engstc Vereinigung aller ein/elnen Theile

zu einem Gesammtkorper der erste allerwesentlichste Vorzug der

Italiener, und was auch deutsehe Siinger isolirt gestellt Bedeuten-

des 7,11 leisten im Stande sind
,

- Aveiin es sich um die priicise

Ausfiihrung einer mehrstimmigen Periode bis in das kleinste ])etail

abgerundet, mit alien Muancen gleichsam von einer Seele aus-

gehaucht handelt, wahrlich darin werden sie doch immer ihrcn

Nebenbuhlern das Feld riiumen miissen. 1'lhre dein J-^hre ge-

biihret !

' '

Allerdings besassen diese Italiener Werkc eiiies deut-

lich ausgepriigtcn und einheitHchcn Styls, und wenn man

gar an Don Juan und Figaro denkt, die doch fiir uns

ebenfalls dorthin xahlen miissen, Avelch rcspectfordernde
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Werkc ! Istcs dabegreiflich, wcnn auch Beethoven mehr und

niehr sich.auf das Gebiet zuriickzog, wo doch der Deutsche

ebenfalls Meister sein konnte? Sein instrumentalesSchaffen,

zumal die Letzten Quartette siiul dcnn auch eihem wahr-

haft deutschen Styl sclbst im Dramatischen nichr Anre-

gung und Yorbihl gewordcn, als alle sogenannt deutschen

Opern jener und spaterer Zeit.

Aber selbst hier hatte cr fortan stets inehr auf das

Ausland zu schauen. ,,Beethovens herrliche Clavier-

compositionen kennen nur \venige un sorer jungen Clavier-

virtuosen", klagt ein Aufsatz ,,Wien ini Jahr 1825" in

der musikalischen Zeitschrift ,,Cacilia", die Schott in

diesein Jahr 1824, mil Gottfr. Weber an der Spitze, ge-

griindet hatte; die Theilnahme an den ,,hohoron Gebieteii

der Tonkunst", an Oratorien und Symphonicn 11chine be-

deutend ab, der hohe Adel sei dcm Auslandischen zuge-

wcndct und die ,,teutsche Opcr" aufgoliist. Dann

heisst es:

,,Nach der Fodor verschwanden cine GrQnbaum, eine ^r

ald-

miiller, obwohl im Auslande Lorbeern sammelnd, gleichsam im

Dunkel, nach Lablache mochte niemand Forti singen horen.

Daher suchten die Moisten Anstellung bei fremden Buhnen
,
und

die Wiener
, gleich schlechten Hauswirthen von theuern Lecker-

bissen (ibersattigt, haben nun kaum Kartoffeln zu essen."

Das Karthnerthor-Thentor wie das an der Wien seien

schon langere Zeit gescnlossen. Die besten Italiener und

ihrc Opern batten schliesslich nichtmchrangesprochen,und

jetzt beklatsche man Dlle. Heckermann und andereMitglie-

der des Vorstadttheaters (v. o. S. 338). Dass ,,beisobewandten

Umstanden" auch die Kirchenmusik nicht bliihe, konne
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nieniand wundern
,

lieisst es \vcitor; ,,Fabrikarbeit" be-

komme man Lior \vol goinig xu horen
,

abor das wahr-

liaft Kirchliche verschwinde inmicr inehr. Dor Musik-

verein vegetiro fort; Anarchic und Unthatigkoit habc ihn

gelahmt. Was indessen die Wionor noch troston miisse,

soi, dass bis jotxt allo ihro nrusikalischcii Talcnte im

Ausland ausscrordentlich gofallon: ,,wodurch wenigstens

imser rolativcr Worth aussor Zwoifel gosctxt wird."

Schliosslich abor lioisst os:

,,])ie grosste Besorgniss flosst der Umstand ein
,

dass viber-

"

haupt der stille ruhige Gcnuss der Kunst ,
der oftere Zusammen-

tritt der Kiinstler und bedeutenden Dilettanten um Musik zu

machen immer mehr in Abnahme und Verfall geriith. Die

Quartettunterhaltungen haben fast ganz aufgehort ,
selbst die von

Schuppanzigh gegebenen liessen am Ende kalt
,

woran \vohl zum
Theil auch der Umstand Schuld trug, dass neu einstudirte Werke

aus Mangel an Proben schlecht gingen."

Und solchon Klagon ,
doroji lotxto sich nns hior noch

nahor darlogon wird
,
socundirt die A. M. Z. obcndamals

mit don Worton :

,,Seit Jahr und Tag ist kaum ein bedeutend interessantes

Musikwerk erschienen
,

nichts als Kossinische Opern im Clavier-

auszug .... Alles liegt brack. Wukinaus ?"
"

1 -'i

Wio andors klangon da die Nachrichten
,

die von

Galitxin einliofon ! Fiirst Kadxiwill, ,,anch oin Bewunderer

Beothovens", soi von Berlin eingctroffcn und habe das

Yergniigon genosson, bei dor Auffiihrung der Messo gogen-

wartig xu scin. Am 1(5. Juni dieses Jahres 1824 bittct

er donn auch nm Abschrift von Beethovons neueston

Werkonals Symphonic, Ouverturen etc. : ,,Fiirstens Erkennt-

lichkcit \verde extreme sein". Alle Monarchen sollton
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burg herrscho auch der Rossinischo Charlatanismup.

Er und Radziwill spielten ,,ewig
u Beethovensche Compo-

sitionen. Waim iinmcr fler Meister iu einor Geldnoth

sei
,

so mi'tgo or sich unverawgKcB. an ihn wenden, or

werde sich gliicklicb schatzen, ilini niitzlich zu sein. Am
28. Juli aber, naclidom der Bericht liber die Akademie

eingetroften war, schreibt or, der Undank der Hauptstadt

Wien empore ihn
,
Beethoven sollo nur reisen

,
or werde

sich mehr vcrdienen. Seine Ungeduld wogon den

Quartctten sei unbeschrcihlich. Die Kosten fur das

Erbetene raoge der Meister von Stieglitz n. Conip. in

, Petersburg ,,in jcder beliebigen Sninnieu entnehnicn.

,,Fiirstlichcr" konnto kauni geredet wcrden
,

und

Beethoven macht sich denn auch jetzt wirklich beroit,

ganx ,,aux desirs do S. A. Monseignaur lo Prince" zu

soin. War docli ihm scD)st solche ,,mehr eintragendc"

Arbeit zugleich ,,gelegcner
u

! Das heisst, sic entsprach
mehr seiner kiinstlerischon Empfiiidung als vor allcin die

Claviermusik
,

von der doch obenfalls dringendsto ,,Ver-

bindlichkeiten" vorlagen. Schiiuller schreibt schon in der

Zcit der Correcturen von Op. Ill und Op. 120 auf:

,,Es ist doch Schade, dass Ihr hoher Genius in Claviersachsn

begraben wird, denn leider bleiben die ausgezeichnetsten Werke
dieser Art liegen, \veil die Clavierspieler unserer Zeit immer mehr
den Geschmack des Guten verlieren."

Ebenso steht auf einem loson Blatt im Bositz Artarias,

das mitor Skizzon zu den Bagatellen Op. 126 licgt ,
die

ja ebenfalls im Jahrc 1823 entstandcn
,
von Bcethovons

Hand geschrieben :



,,Gar kcine Claviersachen als Concerte, andere bios wenn ich

darum angegangen werde." ,,Quintett in Cmoll fur Fortepiano

und Clarinett
,
Violoncell

,
Horn

, Fagott ,
senza sonar [?] il

Clavicembalo m i s e r a b i 1 e .

"

Wir wissen von Diabellis ,,Quintett fiir Kioto" und ver-

nalimen obeii IIolx' Erinnerung an das ,,uiigeniigende

Instrument". Andrersoits lagen fiir Quartcttcncomposition

bereits bestimmte Entwiirfe vor. Sehon am 1C). Juli 1823

hioss es xu Ivies:

,,Ich schreibe ebenfalls cin ncues Violin-Quartett. Konnte

man dieses den Londoner musikalischen oder unmusikalischen

Juden \vohl anbieten?"

Ein kleines Skizzenheft Artarias abcr, (lessen letxtes

Blatt die Worte ,,P>riider Eliigel
1 '

xeigt, cntliiilt Eutwiirfe

xnm 1., '2. und )5. Satx von Op. 127, unter doncn xu-

gle ich steht ,,Quartctt fiir Peters". Es war also sclion

ini Sonnuer 1S22, wo mit Peters anch wogon eincs

Quartetts verhandelt ward und die erste Idee xuni

Finale der !*. Symphonie entstand, dieses Werk erdacht

wordcn und namentlich aueh das Adagio eben dafiir be-

stimint. Ini Somnier 1823 ward denn auch daran

gearbeitet. Um das Ende von 1823 aber, in den gleichen

Tagen, wo das ,,Teufelsmadehen
u

C. Unger ihn aufs ueuo

besucht, ist der Musikhandler Math. Artaria - - nicht xu

verwechseln mit Artaria und Comp.
- - ebenfalls bei ibm

gewescn und bat Vorscblage wegen der (lesainmtausgabe

der Werke getban. Dabei fragt dcrselbe:

,,"VVie sieht es denn aus mit dem Quartett in Amoll ?"

Und in der Jabreswende von 1823/24 wciss der Refe-

rent der A. M. Z. sogar von 2 neuen Quartettcn, die
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Beethoven ,,vollendet
u habe. Es war also auch unser

Op. 132 schon wahrend der Arbeit an der ,,Xeunten"

intentionirt undbedacht und mag daher denKeim schmerz-

vollster Leiden schaft iiberkommcn haben, der sich dann

freilich spatcr, durch manchciiei Lcbensumstande gezeitigt,

zu einer Tragik entfalteto, wie sie selbst die Symphonic
kauni crnster und energischer hat. Wiihrcnd audrerseits

das Adagio von Op. 127 aus dem gleichen Himmelsfaden

mit dem Adagio der (
,). Symphonic gesponnen ist nnd in

dem stcts vcrticfter wicdcrkehrenden Ritomell seiner

sehnsuchtsvoll gezogenen Ilauptmelodie ganz jenes thranen-

volle Znsammensinkcn in das eigene, mtr zu menschliche

Ich zcigt, das in der Nebonmelodie des Adagios der

Symplionie auch cin \vahrhaft iibcrirdisches Vermogen
der Erhebung zum freiesten Schauon ankiindigte!

Wieviel aber auch von diesen beiden Wcrken schon

vorcmpfunden war und scinen Charalctcr mit der Weise

Beethovens vor Yollcndung der ,,Xeunten", namcntlich

des Freude-Finales theilt,
- - die cigentliche Ausgestaltung

beider Quartette mit der Auspriigung des immanenten

Gehaltes ihrcr Motive gehiirt diesem Zeitraum vom

Friililing 1824 bis dahin 1825 an und tlieilt mit ihm

seine tieferen seelischen Leiden und Freuden. Wie denn

auch der im l^esitz P. Mendelssohns l)enndliche 1. Satz

von Op. 127 bcsagt: ,,geschrieben 1824", und Op. 132,

ebcnfalls dort befindlich, betitelt ist: ,,Zweites Quartett

1825 von L. v. Bvn." \Vir habcn also jetzt zunachst zu

den Begebenheitcn dieses Jahres 1824 iiberzugehen und

nachzusehen
,

wie der Meister nun zu dem wirklichen
Kohl, Beethovens letzte Jahre. 33
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Beginn dieser stets inchr crust gemeiuten und inncrlichst

versohiioiidon Schlussarbeit seines Lebens ,,sich zurecht

sctzt". 223

*

Vor allom andorn handolte es sieh nach den mancher-

loi ausserlichen Strapazen und Aufrcgungcn dos Winters

rmi einen geeigneten Landaufenthalt. Nur aiu Bnsen der

Xatur, dev ,,unendlichen", stiininte diese Socle sieh viillig

"sviedev '/.\\ sich selltst zuriick.

Schon wahrond der Plackoroien niit der Akudcniie

hattc, wic der Xeft'e aufschrcilit
,

lii'iider .lolunin den

Vorschlag gcmacht, Beethoven solle ,.die 4 Mon.-itc'' an I'

seinem (jute Gneixendorf (s. o. S. ^il) xubringcn. Dabci

erfahren wir, was uns spiiter noeh niilier angelien wird,

dass da 4 5 /immer xugohote standcn, ,,sehr scliihi,

hoch und gross, alles gut eingeriehtet". Die (Jegend sei

herrlieh, cine eisenhaltige Quelle si'i da und ein Allans-

bad". Allein obgloieh es dabei heisst, die Fran werde

iiur als Wirthsehaftorin angosehen und arbeito, sie sei

ganx gcziihmt und babe versproclien, sieh ganx ordentlich

zn betragen , ja obwol Joliann sellist drollig und be-

zeichncnd gcimg aufschreibt: ,,AVer soil die Wilscho be-

sorgen, wcr soil unsere Launen ertragen?" so gait doch

das ,.non possibile per me" jetxt niehr denn je. Waren
doch gerade in dieser Zeit die iiblcn (icsehichten init der

Fran Helena xu ihrcm Hohcpunct gediehen, und cs trifft

auch jetxt sehon xu
,

was un luichsten Jahro Beethoven

selbst dem Notfcn zuruft:
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,,Gott ist mein Zeuge ,
ich triiume nur, von dir, von tiiesem

elenden Bruder und dieser mir zugcschusterten abscheulichen

Fainilic ganzlich entfernt zu sein."

Es mussten absolut zwingende Yerhaltnisse cintreten,

ehe Beethoven hier das ,.11011 possibile" iiberwand. Und
dann? - - Seine Einptindung liatte ilin nicht getauscht,

die personliche Beriihrung in.it dieser Sphiire solltc ihrer

sehlimmen Wirkung nicht i'ehlen.

Jetzt hatte sich bereits eine i'reundlichc Wohming in

dem damals noeh vollig laudlich.cn Pen zing naho der

Wien gcfunden, und er hott'te in deni isolirt gelegenen

Hause in stiller Beschaftigung niit seinen Muson bald

aller Lebenspein aufs nene xu genesen. Allein gefehlt!

Berichtet schon ein AViener Musikfreuud, Hcrr von

Malfatti-Rohrenbach aus dieser Ictzten Zeit :

,,Jedcr Droschkenkutscher kannte ihn und die Leute wichen

achtungsvoll zuriick, Avenn er einherwandelte
,
das Notizbuch oder

einea Bleistift in der Hand, mit aufgerichtetem Kopfe, oder auch

gemiithlich mit dem Stecher Land und Leute beobachtend",

so hatten die beiden Akadeinien den sonst tief Ver-

borgenen, und sei es auch nur ,,in efrigie" ,
erst recht

vor die Augen der Menge gebracht. Sogar die Wiener

A. M. Z. gab kurz nach der ersten Akademie cin Portrait

,,nach der Natur" von ihm bei. So begrcift man, was

Schindler von Penzing erzahlt:

,,Auf dem dicht neben diesem Hause uber den Fluss gelegten

Steg erlaubten sich die Passanten aus Neugierde oder Interesse

stehen zu bleiben und nach seinen Fenstern zu schauen."

Und was konnte deni in sein ,,hoheres Leben" ver-

sunkenen Meister widriger sein als solch miissige Gaffer,

dencn Grosse und Bcriihmtheit cine Curiositat ist, wie die

33*
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Gcschopfe fromder Zonon auch, - mid xumal in diesem

Moment, wo or don ,,Biirger", dor ilim iibrigons schon

aus dem Pro/oss mit dor Withvo goniigend bokannt war,

nun auch nacli dom Mass soinor Yorohrung fur das Hoho

und Hoilige soinor Kunst orkannt xu lial)on glaubte!

Und ahgesehen davon, dass uur soldi stoto Neuver-

senkung in soino eigentlichc ^"olt ilin iiberhaupt am
Dasoin erliiclt, das um so manchcr Irsachen willon

ihm pcrsonlich nur stots wenigcr \\ortli liabon mussto,

liatto or ja, naolidom nun nooli i^'ar ,,nur Xoit und (iold

vcrloron boi don Akadomicu"
,

von diosor soinor (Joistos-

arboit xu subsistiron
,

und xwar mit oinom ,,tbouron

Solin". Diosor a,l>or bofand sioli jotxt lioroits im 2. So-

mostor auf dor I nivorsitiit und liatto an don iiblon Boi-

gabon dicsos froion Jugondtroibons bald gcirag Gcsclimack

gofundon. Also wohl gowiobtigor (irund, di(> scbfino

Wobnung No. 4-5 in IVnxing im 1. Stock naob ctwa

Roobswocbigor Bcnutzung mit ISO !'!. ('. M. 1'iir don

ganxon Sornmor xu boxablon und ,,mit Sack und Pack,

Kiiobongoratbsobafton ,
Broadwood -

Fliigel und Hiibnor-

stoigon gogon Baden xu /iebon" I
2 - 1

In diosom soinom cigcutlichoi) Tnsculum miisson Avir

ibn mis also aucb in diosom Sonimer 1S24 -\viodor so

recbt (lurch l>org und Thai scliwoit'ond und Honig
sammelnd denkon. Donn ,,nur rastlos bothiitigt sioh dor

Mann", und os lagcn obondroin dringondste ,,Verbindlioh-

keiten" vor. Fiir den Horbst abor wollto man bcstimmt

zur Koise nacli London froi soin. Also war auch jctxt

vor allem ,,l{uhe und Freiheit" nothig, und so geht cs
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jctzt zugleich ernstlich an den Yerkauf dor ,,grossen

Werkc", inn ondlich auch den Brudcr Pscudo vom Nacken

zu haben. Die Vorfiilming diescr gesehaftlichen Corre-

spondcnz al)or ]eitet uns von selbst auch wieder zu der

cigentlichcn Welt Beethovens.

Von Probst war sclion Rede. Him wurden am

10. Miir/ 1824 ausser Opferlied, Bundeslied, Kuss und

den VI Bagatollen Op. 126 noch die Ouverture Op. 124 und

die Messe angeboten, wobei denn nach des Meisters

damaliger Stiinmung iiber die let/tore bcnicrkt wird:

,, . . . leider muss ich nun doch uber mich selbst sprechen,

indem ich sage ,
dass sie wohl mein grosstes "\Verk was ich ge-

schrieben."

Sogleich aber lieisst es weiter:

,,Eine ncue grosse Symphonie, -\velche ein Finale hat mit

eintretenden Singstimmen Solo und Choren rait den Worten von

Schillers unsterblichem Lied an die Frcude auf die Art Avie meine

Clavicrfantasie mit Chor, jedoch weit grosser gehalten als selbe."

Und dieser Taxirung entsprechend ist hicr das Honorar

nur GOO FL, wiilirend cs dort eben KJOO Fl. sind. Man stand

dem Werkc mit der eigenen Empfindung noch zu nahe,

urn den recliten Wcrthmesser dafiir zu linden
,
und bci

der Messe -\\irkte der heilige Vorwurf wie die Miihe der

Arbeit das eigene Urtheil bindend mit. Auch blieb die

,,Neunte" immer nur eine Symphonic, und cine solche

sahen wir oben sogar bci Beethoven mit bios 40 GO Due.,

d. h. 2 300 Fl. taxirt. Also schien 600 Fl. iniiner noch

viel, sehr viel.

Probst crbittet sich am 22. Marz die Licdcr, die

Bagatellcn und die Ouverture fur ,,100 Stuck vollwichtigo



Due." mid behiilt sich, wenn dieses Geschaft xur boider-

seitigen Zufriedenheit geordnet sei, den Kntschluss wegcn

dcr Mosso und dor Symplionie vor. Beethoven selircibt

sich suit' diesen Brief:

,,Glaubt>n Sic nur nicht, Gewiische, ich habe jctzt keine Zeit

um Sie dariiber aufzukliiren
,

habe allc 15eweise in Handen,
niichstens."

Die ,,l)ift'erenz
u

,
welchc Beethoven niit I'eters ,,in einein

ahnlichen Unternelimen" gohabt, liatte namlich diesen

neuen Verleger erst die Manuscripto selien lassen wollen.

Gewiss xur eigeuen Bescliiiniung muss Beethoven sich ,-iuch

dazu bcquemeu. Am -. Juli iilter meldet or die Vollcndung

dor Al)schrift dor betrcffcndcu Sachcn und bittot das

Gold auzuweiseii. Pi'oltst geht nun am 1(5. Aug. 1^4
auf den Handel ein. Allein derweilen liatte sich etwas

Bosseres gefunden ftir den Bi'uder ,,.Judas", dor die^o

Sachen besass und Beethoven i miner darauf ,,gut

schrieb". 225

Schott in Mainz namlich hatte am 24. ^liirx 1S24

dem ,,Herrn Hof-Capelliueister van Beethoven" auf seine

Antiiigo in einer besonders ehrerbietig oil'enen Weiso

geantwortet ,
sich /war xunachst nur das angebotene

Quartett um ;")(.) Due., aber dies auch bedingungslos erbeten

und dabei gesagt:

,,Ihre grosse solenne Messe sowie Ihre neue Sinfonie liegt uns

zwar auch sohr am Herzcn und wir wiirden beidc M r

erke nur niit

grossem Leid als solchc glanzende Sterne in einem andern Cata-

log prangen sehen und fragen desshalb an
,
... ob Sie wohl ge-

neigt waren
,

das Honorar in 4 Terminen von 6 zu (5 Monaten in

Empfang zu nehmen. Unter diesen Verhaltnisson wagen Avir den

Verlag dieser sehr grossen und sehr wichtigen Werke und wurden
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mit Stolz den Verlag derselben mit aller nur raoglichen Schonheit

ausstatten und zur augenblicklichen Auffiihrung in Stiramen nebst

Partitur stechen lassen."

Das war wicder eiimial Respect und Anstand boi

einem Verleger, zumal wcnn man an Stcincr dachte.

Allcin man stand ja nodi mit Probst in Unterhandlung, und

so erfolgt erst auf zwei wo i tore Briofo Scliotts (ID. und

27. April) ,
worm sehnlichst um Riickantwort gebotcii

und u nter Einsendung dos 1. Hei'tes dor ,,Cii cilia" um

Beitragc dafiir crsucht wird, am 20. Mai 1824 die Ent-

scheidung: Mcssc und Symphonic zu dem bekanntcn

Freise in kurzen Raton
,

das Quartott jododi sci nock

nicht sicher zuzusagen ! Dabci wird um rasdio Ent-

schliossung gedriingt, da man sich audi Andoror wcgen

entsdioiden miisse. Denn os lagon ja audi Antrage voii

Loidesdorf, Diabolli, Artaria u. A. vor. So lioisst os donn

auch in jonom Bricfo:

,,l)a ich nicht von meinem Gehalte hier leben kann, so muss

ich dcrgleichen mehr als ich wurde, nicht ausser Acht lassen."

Sdiott acceptirt donn auch bcroits am 27. Mai 1824

bostons, bostoht aber auf dcm Quartott, und Beethoven

antwortct ,,wogcn Uoborhaufung mit Beschaftigung" orst

am 3. Juli : or konnc auch dieses ganz sichor binnen
() Woclicn crhalten. Er hatto sich also untor dem

Schutz dcr festen Annahine dor ,,grossen Werke" so-

gleich in Pen/ing wiodor ganz aufs offcnc Moor dcs

Sohaftens bogeben, und dies umsomehr, als Schott am
19. Juli meldete, dass Fries & Comp. die Zahlung in den

bestimmten Terrninen leistcn werde, wogcgen er Messe

wie Symphonic dort zu iibergebenha be. Von der gleicheii



Art aber Avird dor Brief vom IS). August geAvesen scin,

den Beethoven ,,mierklarlicherwcise" niclit erhielt. Es

hatteu sich, Avie Avir sehen Avorden
,

auch hier rasch

freinde Elemente dazwischeu gcschoben, mid hoi Beet-

hoven Avar ja leicht Misstraitcn xn siien, /unial gegeniiber

<len ,,Hollenhim(len die sein (iehirn beleckteii"! Man

hat aher einstAveileu doch diesc Schott sichor in dcr

Hand mid hiittc so aucli dor Ausfuhrung der ncuen

Arheiten niit aiidauernder Ilulie Jiachgelien .l-iiinnen, wenn

nicht einerseits durch erneutes Umvohlsein niidrerscits

durcli die Sorge inn mid fur den Xei't'en stets wieder

Henininiss ji'der Art eingetreten ware. Ks ist alle Kraft

notlnveudig, inn nur ;iuf der Hb'he seiner selbst /u

bleihen, und gar inn die Ilbhe seines \Vesens aucli vollig

zu erreiclien !

Am ?'.>. August 1S:M verninnnt der Erxherxog:

,,Ichlebc
- Avie?! ein Schneckenleben. Die so ungunstige

AVitterung set/t mich immer wicdev zuriick, uiul innnoglicli ist es

bei diesen Biidern Herr seiner Ilaus- Kraft wie sonst zn sein."

Dahci Avird inn Subscription auf Niigelis Gedichtc

gebeten. In Avelcher liunianen VerAveiidung fiir den

Herrn ,,Kunstl)ruder" in /iirich, ist bemerkenswcrth. ,,Fiir

Andere xu handeln" hatte man ehen innner noch /eit. Tags

darauf bckomrat nun Diabelli die folgende niannigfach

relevante Nachricht iiher seine liingst geAviinschte ,,grosse

4hiindige Sonate" in F:

,,Es liegt zwar nicht in meinem Wege d. g. zu schreiben,

aber ich will Ihnen gern meine Bereitwilligkeit hierin zeigen . . .

Was das Honorar angeht, so furchte ich, eg Avird Ihnen auffallen,

allein in Betracht, dass ich andere Werke aufschieben muss, die
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mir mehr eintragen und gelegener sind, werden Sie es

vielleicht nicht zuviel linden
,
wenn ich das Honorar auf 80 Due.

seize. Sie \vissen
,

dass wie ein tapferer Kitter von seinem

Degen ,
ich von meiner Feder leben muss. Dabei haben mir die

Akademien einen grossen Verlust verursacht."

Diabelli ist deim auch niit diesem Honorar zufrieden,

weil or libcr/cugt sci, dass Beethovens Werke nicht fiir

den Augcnblick, sondern fiir die Ewigkcit seicn, und

so war in den Patisen auch fiir eine solche Arbeit zu

denken.

Woiter schcn "vvir jedenfalls auf die Klagen des

Meisters selbst hin am 5. Sept. einen alton Freund wie

A. Streicher allerhand Vorschlage thun
, ,,auf welche

Art or grosserc Vortheile aus seinem ausserordentlichen

Talente xiehen konnte". Darunter sind: ,,jeden Winter

6 Abomiemeiitsconzerte" und die ,,Samnitlichen Wcrkc".

,,Nehraen Sie das Gesagte als die Meinung eines Freundes

auf, der Sie schon voile ^6 Jahre kennt unU. Avelchen nichts so

freuen wiirde als Sie ausser Sorgen zu sehen",

heisst cs dabei in Erinnernng an die crste Begegnung
in Augsburg. Am 9. Sept. hi iron wir ihn dann wioder

selbst gegen Niigoli, als demselben die Subscribirung dos

Erzherzogs gcmcldet wird, folgendes aussorn :

,,Ein Unbekannter subscribirt ebenfalls darauf und das bin

ich. Demi da Sie mir die Ehre erzeigen mein Panegyriker zu

.sein, darf ich \vohl keineswegs mit meinem Namen erscheinen.

Wie gern hiitte ich auf mehrere subscribirt, allein meine Umstande

sind zu beschrankt. Vater eines von mir angenommenen Sohnes

muss ich sowohl fiir die Gegen wart wie fiir die Z u k u n f t

seinetwegen denken und handeln."'226

Iii deni gleichen Briefe erinnert or sich auch friiheror

Antriigo Niigelis ,
allein seine Kiiinklichkeit habe iiber



H Jahre gewiilirt, nun befinde or si eh Loss or. Zu-

gleicli bittet or 11111 dio 5stiinmigc Messo von S. Bach,
die Niigeli hcrausgegebcii. Und dabei lioisst cs:

,,])enken Sic iibrigens ja kein Interesse von mir irgendwo was
ich suchte. Frei bin ich von aller kleinlichen Kitelkeit. Nur die

gottliche Kunst, mir in ihr sind die Rebel, die mir Kraft geben,
den himmlischen Musen den besten Theil meines Lebens zu opfern.
Von Kindheit an Avar mein grosstes Gliick und Vergnxigen 1'iir

Andere wirken zu konnen."

Es unnvolit nns dor Atlioni dor ,,biinnilischcn" Woise

dos Adagios von ()]>. 127, mid wio tiof ist dio

Empfiiidung oinos liolion Tluuis in dio holiero Empfindung
dcs ,,AVirkons i'iir Andoro" gi^triinkt!

I'm diosos ,,\Virkons i'iir Andoro kt
Dillon alior muss

dor Monscli sicli olton auoli xinvoilon ,,naoli niiton sonkon".

A. Stroiolior liatto fornor don A'orschlag goinarht, die

Mcsso i'iir Clior mil Clavierbegleitung arrangirt don (io-

sangvcreinen^
tun 50 Duo. anxubioton. Kin soldier Yor-

schlag voni 17. Sept. 1S^4 an don (losangvoroin von Xiiridi

liogt vor.

,,l)ie gnsseMesse des Herrn T;. van Deethoven ist nach eiu-

stimmigem Ausspruch alliT Kenner die merkwiirdigste religiose

Composition, welclie seit dem Messias von Handel ersehienen, und
z\var ebensoM'(j]il wegen Neuheit der Ik-arbeitung ,

ihrer harmoni-

schen und meltdischen Originalitiit als was wolil das AVichtigste

ist, wegen dem frommen, Gott ergebenen Sinn, den jede Note der-

selben ausdriickt. ' '

So heisst es hior, und JJeethoven selbst fiigt daxu joncs
o. S. 1

(
,)2 enviihuto Wort iiber seine ,,Hauptabsicht

u

init cliesom \Verko und dass er einer solohen Yerbrcitung
dosselben darinn gern naohgebe, weil diese Ycrcinc bei



523

offentlichen, besonders abcr ,,gottesdionstlichen Feierlich-

keiten" auf die Mcnge wirkcn konnten. Allcs wcist auf

die zunehmende Richtung seines Sinnes ,,nach oben". Ja.

unter den Couversationen diescr Herbstzeit iibcr den

Clavierauszug der Messe ist sogar von einer ncuen Messe

Rede. Karl schreibt auf: ,,Langer diirfte sie nicht seiu

als die Voglersche." Sollte der Plan der Messe fur

den Kaiser wieder aufgcnommen sein ? Es schicn der

iimercn wie der iiusscren Lagc des Meisters immer nocb

bcsonders zu entsprechcn. Er vdinscht die 5stimmige
Messe von Bach mid ebenso schreibt er dort oben auf:

,,Von Diabclli Offertorium jubilate, Deo oinnis terra, Salve

rcgina etc." 22?

Wciter! An deni gleichen 17. Sept. 1824 aber mcldet

er Schott, dass n- uiierkliirlicher Weise den Brief voin

19. Aug. nicht erhalten habe. \Vir hb'ren aber von ihm

selbst, dass damals scin ,,Grosssiegeli)ewahrer" nicmand

Anderer war als Junker Tobias
,
und eltenfalls er selbst

sagt spiitcr: ,,Mir ward abgerathen von Jemandem hier,

\velchen Sie sclnverlich vermuthcn (auch Verlcger)", und

nennt dann spiitcr wirklich den Haslingcr. Jet/t aber

heisst es
,

ende des Monats werdo cr sich nach Wicn

xuriickbegeben und dann soglcich die beiden zugesagten

Werke besorgen. Auch das Quartett werde sicher l)is-

H a Ifto Octobers erfolgcn. Dabei Liussert er eben in

der uns jetzt nur uni so naher beriihrenden Weise
, gar

zu sehr uberhiiuft und cine schwache Gesundheit miisse

man schon etwas Geduld ruit ihm haben. Doch habe

es sich hier in Baden mit seiner Gesundheit gebessert;



\vorauf die Stellc folgt, mit dor wir als die Stimmimg
dieser gan/en Xeit cntseheidend das laufende Kapitel

eroft'neten. Zum Sehluss srhreibt er dann seine gauze

Vorstelluiig von Worth uiul Aufgabc mensehlieher Existenx

aufdeckend folgondes:

,,lch wiinsche Ihnen alien guten Krfolg Ihrer Bemiihungen
fiir die Kunst. JSind es diese und die Wissenschaft doch, dio

uns ein hoheres X/eben andeuten und hofFen lassen!"

Ei 1 hat iliron Segon auis Jieue Icbcndigst gefiihlt.

Korpcrlichcs Besserbefinden und wiedererlaiigtcs inneres

Glcichgcwicht duirli soldi ei-neutes Schat't'en und Schaiien

hal)en endlieli den Muth und die Iloffniing vollig wii'der-

helel)t: es weht ^vioder ,,das FiUinlein auf deiu "Nveisscii

Thuriuc". I nd "\voii i) nun llol/ or/iihlt: ,,Bccth.Oven

heendigte sein Quart ott in Ks ini September 1'S24", so

ist nicht bios dies dor Hauptsaelie nach riehtig, sonderu

os geschalien in diesein Soninier aucli noeli gnissero Dingo,

iiher die uir liier sogleicli dein Fachinaim lierichton.

]'^s existiren namlich aus diesem Jahr 1824 auch schon Skizzen

zum Adagio des zweiten Quartetts ,
denen unniittelbar solche

zu jenem gliickselig spielenden ,,Alla danza todesca" folgen ,
das

heute zu No. Ill (Op. 130) gehort, urspriinglich aber fiir jcncs 2.

bestimmt war und denn anch in Adur vollig ausgeschrieben existirt.

Unter den Entwiirfen zum Eingangsthema des 1. Satzes von

Op. 132 koramen aber auch bereits solche zu dem ahnlich gebil-

deten Thema der gross en Fuge Op. 133 vor, die ja das eigent-

liche Finale von Op. 130 ist. Ausarbeitungen dieser Fuge werden

uns dann \vieder im nachsten Friihjalir 1825 begegnen. Und \vie

diesem Finale natiirlich der 1 . Satz voraufgegangen war, so existiren

auch (wieder mit Arbeiten zu Op. 133) Skizzen zu dem so ergotz-

lich selbstbewusst stolzirenden Poco scherzoso von Op. 130,

denen mit der Ueberschrift ,,Allemand Allegro" jener jetzige



4. Satz von Op. 1:,'0 folgt, und zwar zunachst noch in der Ver-

doppelung und in Bdur, dann erst in seinem heutigen Gdur.

Ja selbst die Cavatine von Op. 130 komnit in

diescm Hel'te der Berliner Bibliothek vor. Und wenn \vir

nun von ihm selbst vernehmen
,
dass xumal jotzt ,,im

Winter nur in Partitur gosetxt ward was man im Sommer

gemacht", und xudem erkonnen, dass diese letzten Arbeiten

zu Op. 133 denen voraufgehen, die uns iin Friihjahr 1825

davon begegnen werden
,
so sind also in dicsein Sommer

und Herl)st 1824 niclit allein schon die Hauptsatze von

Op. 132 festgesetzt, sondcrn auch von No. Ill stolien fast

sanmitlicho Hauptpfeiler dcs Bans, und was uns besonders

viol gilt: sogar jener wunderbare Seelensang Beethoveiis,

die so unsagbar tief wehmuthvoll aufbliekende Cavatine,
der Typus all jcner melodischen Bildung, wo soxusagen in

letxter Stunde die innore Scolo mit sich selbst xu Ilathe

gelit ,
ist bereits Avie schmcrxlicbe Abnung eines notb-

wendig Kommenden aufgedammert. So bal)CJi sicb schon

bior wie in ticfen Traumlauten der Seolo und iibor-

irdischeu Visionen des Gcistcs sowol jcnes ber))sto

Lebeusleid als der bobe Zustand seines Inneren vorge-

deutet, die uns in ebon dicscm Opus 130 und 'den 1111-

mittclbar folgenden Opp. 131 und 135 ein ganx iicucs

Stadium der Darstellung menseblichcr Seclenverfassung,

nein e;uo none Substanx in dicsem unscrem Dascin selbst

begriindet babcn. Da moelite or denn wol fiililen, ,,dcn

Musen noch gar xu viel schuldig xu scin
,
was ihm der

Gcist eingebe und heisso vollcndcn".

Hervorgcarbeitet aus den unbewusstcn Tiefcn dieser



Existonz babon siob dieso ,,binimlischon Gostaltcn
u

freilich

nur ganz allmalig, mid \vir werdeu noi-h manchem innorcn

Anstoss und Aveiteren Ansatz zu diesem Wuiiderbau nach-

zugobon haben. \Yir erkonnen abor bier anfs nouo, Avie

ibm jono tiofste Kinkebr bei siob solbst, doren AVirkung

Avir sogloirb in dem Adagio von Op. 127 niibor begegnen

Avordon
,

slots Aviedor dio Soole befreito. I'nd so boisst

es d(Min aucli jot/t, am 21}. Sept. 1 S24, /iivorsiobtlich

gonug nnter allerliand Sclierzeii gegen don ,.gross-

miiobtigsten Inteiidanten aller Sing- und Brummvoreino,

das k. k. General-Violoncello" Ilausebka, dass man,

in die Stadt golangt ,
das Bernardsehe Oratorium

,,Der Sieg dos Ivreu/es'
1

gOAviss in Mnsik sot/on

und alsbald boondigon Avordo. Ks sobeinon im (Jefiibl

eines allmaehtigen Konnens aufs nouo allo liemmendon

Schranken gefallon. Alloin immor Aviedor das alto Lied

vom Loid dos Lobens! -- Sosi'lir dor Kiinstlor slots

,,sclireibon
tt ' moobto nil-lit bios Avas ibm dor (Joist oingibt,

sondcrn aui-li AVOZU or sirh vorbindlich gomaobt, so hat

doi-h dor ^lonscb stets Avioder an dio naokteston Notli-

Avondigkoiton dor Subsistonx zu donken und zAvar naob Avio

A'or bosondors um dos Sobnos Avillon
,

dor obondroin dio

Sorgon um dio /ukunft jotzt von neuoin duroh solcbo

fiir dio (Jegoinvart zu vormebron boginnt,
22s>

Schon in Ponzing namlich batto or solbst von seinem

,,1. Jahr dor Pliilosophie" aufgoscbricbon :

,,Ich Mill ganz aufrichtig sein
,

es ist jetzt zu Aveit ge-

kommen um noch zuriickzuhalten. Es Avar gleich anfangs Mangel
an Lust fiir die Gegenstande, der mich hinderte, .die Collegien ge-



horig zu besuchen , und daher kam's auch
,

class ich manche

schwanzte. Du selbst vermuthcst
,

dass die Priifung nicht gut
ausfallen \verde

,
und leider ! auch ich. - Von Anfang nochmal

beginnen ? Ich glaube nicht, dass ich die Schande ertragen viirde

hinter so vielen Andern zu sein
,

mit denen ich zugleich ange-

fangen habe. Zudem was werdcn Giannatasios und viele andere

dazu sagen ! Ich werde Gegenstand ihrer Spottereien und leider

nicht mit Unrecht. \Vie das mir schaden kann, woisst du selbst."

Er wiinsclit - - Soldat xu \verden, damals in Ocster-

reicb, wo dor Volksmund sang:

,,Hunde, H . . . .
,
Kaffeehaus

Machen einen ostreichischen Offizieren aus!"

Dicsmal wird jedock das erforderliche Examon nocli ge-

macht. Als aher dor Onkel auf doin Lando ist, hat man

unglcich mohr Spiclraum, und obwol nach seiner cigoncn

Aufzeichnuiig scin Tagcslanf gar regohnassig erscheijit,

stoht doch in don Convorsationen von 1825 cine Stcllc

von dor Hand Johanns:

,,Was hat er denn im ganzcn Jahr 1824 gethan Spazieren

gegangen !"

Und gar nock dor Godankc, dass or jotxt so ganx dcm

Einnuss dor Ycrwandton proisgcgcbcn ist! Beethovon

schrcibt am 7. Oct. 1824 von Baden aus ,,an Seine Wohl-

goboren Hr. Philip von Haslingcr in Wicn am Graben in

dor ratcrnostergLisslcrischen Steinerschcn Kunsthandlung
alldau folgondos :

,,Bester! Unser Benjamin ist heute friih schon hier einge-

troffen, AvesAvegen ich 17 und eine halbe Kanone habe abfeuern

lassen. Friihere Begebenheiten ohne seine Schuld et sine me a

culpa haben mich angstlich gemacht. Dem Himmel sei Dank,
es geht trotz meinen Agitatos zuweilen alles gut und erwiinscht.

Es ist kein Wunder bei die sen armseligen Anstalten, dass



man wegen fines sich entwickelnden jungen Manncs in Angst ist-

Dabei dieser vergiftende Athem der ])rachen!"

Li diesen Tiigrn in Baden tindet denn aurh folgende Lc-

morkenswortlic Conversation /wisrheii Leiden statt:

Beethoven: ..Ich bin mit dor \Vahl dieses deines Freundes

sehr iibel /nfrieden. Armuth verdient freilieh Theilnabme, jedoeh
nicht ohne Ausnahmen dabei. Ich mochte ilnn nicht gern Un-

recht thun, aber er ist mir fin lastiger Gast
,
dem e s ganzlich an

Wohlstand nnd Anstand fehlt, was doch einigermassen fiir wohl-

gezogene Jiinglinge und Manner gehort. Uebrigens habe ich ihn

in Verdaeht, dass er es eher mit der Haush. als mir halt. Ucbri_

gens liebe ich die Stille ,
anch der llaum ist hier zu beschriinkt

fiir noch mehrere, da ich ja bestandig beschaftigt bin nnd er fiir

mich gar kein Interesse herbeizichen kann. - l)u bist noch sehr

schwachon Charakters."

Dor Neffe sngt, er kenne ihn 4 Jahre, die griisste Aelin-

lichkeit des Charakters und der Ncigungen halie sie xu-

sammongefiihrt.

liec-thovf n : ,,lch finde ihn roh und gemcin nnd das sind

keine Freunde fiir mich."

Xeffe: ,,AVenn du ihn roh findest, irrst dn dich, ich \viisste

wenigstens nicht
,

dass er dir Gelegenheit gegel)en hiitte
,

das /u

glauben. Auch bin ich nicht willens ihn mit einem Andern zu

vertauschen , welches gerade cin /eichen der Charakterschwache

viire, die du mir gewiss mit Unrecht vonvirfst
;
denn ich habe von

alien Zoglingen bei Bl[6chlinger] keinen gefunden, der mir meinen

oft tvaurigen Aufenthalt daselbst erleichtert hatte, als ihn, und ich

glaube ihm also wenigstens ]Jank schuldig zu sein."

Beethoven: ,,I)u bist noch nicht im Stande 7,u sichten."

Neffe: ,,Es ist wohl nnniitz iiber einen Gcgenstand, ziunal

viber einen Charakter zu streiten, woriiber ich meine Ueberzeugung
nie aufgeben werde

, solange ich mich selbst nicht fiir

einen schlechten Menschen halten werde; denn ist ja

etwas Gutes an mir, so besitzt er's gewiss wenigstens in eben

so hohem Grade als ich, und es ware ungerecht ihm zu zurnen,
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"wenn du nicht auch mich fiir eben s o haltst. Fur mein Theil

werde ich nicht aufhoren ihn zu lieben, wie ich meinen Bruder

lieben konnte, wenn ich einen hatte."

Spiitcr beginnt Beethoven aber nochmals:

,,Sobald du vrahrnimmst, dass man von Seitcn Niemez' nicht

gern so was thuc
,

so lass es sein
,
denn ohnehin habe ich wenig

Zutrauen zu diescn Menschen
,

d. h. dass sic etwas gerne fiir

mich thun \viirden.
' '

Auch weitcrhin kommt die Rode wiedcr anf diesen Frouiul,

dc'ii dcr Ncffo lebhaft vortheidigt, dor Onkcl alter dnreh-

aus nicht uni sick dulden mag.

Und cr hatte iiuv /n Rocht. "\V<-ir es doch ebon die-

scr Nienictx, dor ,,bei den naehhorigen grobon Verirrungoii

des Neftbn eiiie Rollc spielte". Allein Beethoven l>e-

tvachteto sein Yerhiiltniss /u dcm jctxt ITjahrigen Jung-

lingo mehr und nioliv als ein - -
,,pactnin

u
d. h. als das dor

Gleichstellung und Ebenbiirtigkeit. Ja fast in dor Knnst

selbst steht dieses sein jnnges ,,Fleiscli und Blut" ihm

niiher als alle Uebrigen. Nacli den Akademien dieses

Friihjahrs lautot cine Conversation:

Beethoven:
, ,"\Vie fandest du denn bei meiner Musik dass

selbe Andere finden?"

Xeffe: ,,Tiefer, nicht bios auf die Ohren."

Gar aber wo derselbe eigonen Willon odor Gefiihl fiir

p]hro xoigt, ist die viiterliehe Gcwalt des Oheims sogleich

in sich aufgehoben. Gerade diesor naeh einer hohon An-

schauung von \Viirdc und Selbstbestimniung geduldeto

und wohl gar geptiogtc Unabhiingigkcitssinn aber sollte

cs sein, was bei dem leichtgcfiugelten Naturell dieses

Jiinglings nicht bios zu schlimni.cn Ausschrcitungcn fiihrte,

sondern auch bald die ollenste Riicksichtslosigkcit gegen
Nohl, Beethovens letzte Jalire. 34
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clou Oliciin nnd Yormiiml selbst horvorrief. So sah sich

dieser slots aufs none gerade da init Kuiuinor uncl Sorge

bclastct ,
wo or dor Xatur dor Saclie nach am moisten

Anrooht auf Ycrschonemng mid Krleicbtorung dos Da-

soins liatto, und dies in uiu so hohercin Masso, als in ihm

soll)st init don Jahren das roinsto allor Menschenbcdiirf-

nisso, das dos Hor/ons, imr /minimi. \\ ir werden davon

bald Wirkungoii schcn
,

dio etwas von drr IVripetie dor

Tragodio an sicli Lal>on. Ilior lioriiliron wir dio Sachc

jnir inn dos roin incnschlich crldarcndcii Grimdo.s Avillon,

Avossliall) niclit allcin ancli jct/t iniinor init oisorncm

Floiss und sogar olino Hiicksiclit auf das oigoiio Bctindcn

,.goscliafft
a

,
sondorn /r.gloicli olii'nso cinsig niicli jodom

gosohaftliohon Krworl) init soinoui Scliaii'on ausgoschaut

und gcrado/u ,.goliaiulolt" wird. Und dios in oinor Lolfons-

poriodo, dio sonst von den Million dos Lolions ausxurulioii

begiimt, und lici oinciii Kiinstlcr, doi -

Avio nur jo oincr

cin/ig dor Kunst golol)t und d(Mi boston (iowinn dorsclbon

Andorn iiborlasson liatto.-- 11

So klingt os tins last wio Ironio, wcnn ondo 182.'>,

wo oinmal von Cborubini Hc'do ist, dor narrisdi gc-

\vordon soi , woil in oinor 1'roisaufgabo dio Opor oincs

Andorcn vorgo/ogon wordon soi, dor Noil'o aufsclircibt :

,,Er mag schon alt sein "\\"arte nur noch 20 Jahre
,
du

wirst dann auch nicht mchr so schnell sclireiben."

Und walirlioh, wcnn Avir nns niolit vcrwuiidcrn diirfon,

dass liootliovon obonfalls schon jot/t in dor That ,,
nicht

mohr so schnoll" schriob, so habon wiv boi solchcr Lago
dor Sachc erst rccht don hohcn Grad dor kiinstlorischon
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Treuc zu verehren, init clem fortan fast inehr als je jeder

eininal ergriffonon Aufgabe obgelegen uncl kaum zu clem

Entschluss gekommen ward, ein Work als reif uncl vollen-

clet auch wirklich von sich abzustossen. Wir werden dies

in alien folgcnden Briefen erkonncn, uncl ob cr gleich

weiss und bekennt, class oft clurch ihn selbst die ,,Yer-

zogerungen" entstehen
,

die ihn dann wieder in harte

Bedrangniss versetzcn
,

so kann ihn doch nichts bestim-

men, cine Sache eher hinzugeben, als bis sic so ist, wie

er sic ,,seinem besten Freundo iiicht besser geben komite".

Also nichts wcnigcr als ,,Refloxion" uncl ,,Avithmetik",

wie Freund Schindlor gomeint, beherrscht den Mcister in

diesen letzten Lebensjahren. Vielmehr ist es erst recht

die hochstc Auffassung von der Ptlicht und dein Wcrthe

des kiinstlerischcn Schaftens und das Bewusstsein, class

nur wo dasselbe in wirklicher Vollendung stvahlt, auch den

,,anderen Stevblichen" inncre Erquickung und f^rhebung

zu sich selbst gereicht wircl. Ein w a h rh a f t ungeheurer
Ernst erf ill It se in We sen und litsst ihn trotz allein

oft lebhaftestem Wiinschen und Wollen ferner nicht zuni

J^rgreifen falscher, nicht zum vor/eitigcn Abschluss der

einnial ergriff'enen rechten Aufgaben kommen. Nur ,,was

der Gcist ihm eingibt" will er vollendeu, und sei es mit

personlichen Entbehrungen , ja mit Verzicht auf alles

was Gliick heisst. Und dem entspricht der Geist, der ihn

jctzt erfiillt und der uns ebenso als ein uncrmosslicher

Weitblick liber die Gcfilde des Daseins wie als ein uner-

schb'pftcr Born duldsamer Gtite und des schmerzlichcn

Mitantheils an jedeni Leid menschlicher Existenz erschei-



ncn muss. AYir werdcn iiucli biographiseh den Beweis

fur solcben Xnstand seines Inneren bald nnd nicht am

wcnigsten anf seinein Todesbettc vonichmeii.

Wie hat man also nur fordern kimnen, dass dieser

viclgepruftc und in das \Yesen seiner Knnst so tief ver-

snnkene Mann nnd Meister cben aneb nur gleieb blosscn

Knnstbandwerkern die Menge dcr Bcstelhingci) absolvircii

nnd je Jiaeli \erlangen ^lesse, O[iei', Oratorium, Sonate,

(^nartc'tt raseli liabe hinschroibci) sollen, nm aller Xotli

des 'J'iiges ledig v.\\ sein ? So-svie dtireli jede nene

Beriihrung mit dcr AVelt der Kigensnelit nnd Trivinlitiit

seine Yorstcllnng einerseits von der lU'driingtbeit dieses

Daseins, andrerscits voni \Yertb des waliren (iiiten nnd

des "Nvaliven Schonon sicli nnr erboben konnte, so ninsste

aiieli sein eigenes Schaftei) stets nielir nnd sugar ein/ig

das I)ild dieser lu'iberen \Velt uerden, in del' der Menseb.

erst /nm riebtigen JJegriiVe v<n sieb uie xnr ^va]lren Kr-

sebeinnng seiner selbst gelangt. Das ,,Deru in Cliristo

und Apollo", -\voinit der obenlteriibrte Uriel' an Ilansebka

schlicsst, geAvinnt nns bier einen ernsten Sinn, wie dieser

Mann ibn oft selbst da in die Form ernes seber/enden

Spottes kleidete, wo die iinssere Form nnd Krsebeinnng

einer Saelie ebc-n seiner lioben Vorstollung von derselben

noeb "\venig entspi'eebend diinkte. Keligion nnd Knnst
war en ibm jet/t mebr als je Kins. Ja es ist /it

sagen: in seinem tieferen Inneren voll/og sic'b melir nnd

mebr die tbatsiiebliebe Vereinignng einer iistbe tiseben

Welt-Anseban n ng, wie er sie seiner Xeit nnd seinem

Berufe dankto, mit jener ctbiscben Welt-13 cwiibrung,



die ilim das Leben sclbst allimilig als die positive Sub-

stanz auch der kleinsten Existenz aufgedeckt liattc und

die der Kunst unscrcs Jahrhunderts iiberhaupt erst den

wahren Sinn und vollen Gehalt gegeben hat, Und der

wirklichen DurcMiihrung dieses inneren Processes, der

der eigentliche Inhalt dieser seiner let/ten Lebensepoche

ist, verdankt ebon das kiinstlerischc Scliaffon derselben

seinen wahrliaft iitherischen Schein
,
ihm seine Bedeut-

samkeit weit liber die Granzen einer besonderen Kunst

hiuaus. Die Meinung der Xennten Symphonic ist ihrem

Erscliafi'cr selbst vollig zu Leben und That gediehen, er

kann nicht niehr anders als in ihrein Gciste schaften und

wirken
,

ihro Substanx ergiesst sich tausendfach durch

a,lle Adern seiner Existenx, nnd ist's ein Wunder, dass

da Friichte spriessen, wunderbar, herrlicli, nie geschen,

unerhort?

Und also auch das iiusscre Leben, dem wir mis ja nur

dcsshalb stets wieder xnkehren, inn das eigentliche Gebiet

des Beethovenschen Daseins mit der jNIiiglichkeit rich-

tigeren Yerstehens xu betreten, xeigt bei ihm jetzt diescn

Geist erhabener Milde und diese wahrhaft schb'ne inncre

Menscliencrschciimng in wachsender Verklarung. JedeBe-

riihrung mit dein wirkliclien Lebcn l>ringt fortan auch

dieses letztc Resultat hoheren menschlichen Bestrebens ofl'en

ans Licht, und dabei strahlt es von ihm selbst trotz aller

Leiden in rcinster Heiterkeit der Seele aus. Und wenn

uns allerdings den vollen Gehalt dieser Stimmung wie

ihro ganze wonnige Schonheit erst das kiinstlerische

Schaffen dieser letzten Epoche selbst aufdeckt, so erfah-



ren wir doch sclbst an diesein ausseiiicb so frondloscn

Dascin in niannigfacher Andeutung, \volclic inncren Ent-

schadigungen ibm ebon oinc solcbe Anscbauungsweise und

die Bewabrting wahrer Mensclicnart bereitetc,

Wir gcben davon cinige weitere Xiige.

VonNageli borten wir scbon oben. Derselbe empfiingt

aber im Nov. 1824 nocbmals Nacbricbt iibor die Sub-

scription. Obwol ,,uberbaiift und bei dcr ypilton Jabrcs-

zeit sicb niclit gonug scbiit/cnd wioder kriinklicli", bat

or docb iibcrall ,,angospornt". Allein or muss hin/u-

-fiigCMi:

,,Man ist wirklich arm hier in Oesterreich, und fur Kunst,
"Wissenschaft blcibt wenig durch die durch den Krieg immer fort-

daucrnden drangvollen Zeiten"
;

\voboi donn Brudor Jobanns Bomcrkung Plat/ findo:

,,I)ieitalienische Oper setzt diesen Sommer 1000CO fi. zu. Die

Noth ist zu gross unter dem Volke."

Wir wordcn don Wirkungcn solclior Zustiindo in Bcctbu-

vens oigoner Existenz nodi merklich bcgcgnen.

Aber aucb gcgen ,,I)ii ininorum gentium" wie

K. Cxerny, der mit Strcicber- in diesem Eiiihling er-

scbienen war, wobei letzterer zugleich don 20jabrigen
Franz Lacbner mit den Worten eingefiibrt batte: ,,Ein

junger talentvoller Compositeur",
- - aucb gegen solcbe

blosse Trabanten seines eigenen Gestirns boren wir Worto

des scbonsten personlicben Wobhvollens fallen, und zwar

obwol man rnit der jetzigen Ricbtung dieses Lebrers des

,,kleinen Liszt" keineswegs einverstanden war und von

Scbindler unter anderm annabm: ,,Dass er Anlage zum
Uebertreiben bat, bemerktcn Sic scbon vor 3 4 Jabrcn"
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und: ,,Lcider, class dor Kloine in den Handen des Czerny

1st!" Alloin man gibt wieder gcrn zu:

,, Czerny verdient wirklich alle Achtung, dass er unter alien

Clavierspielern der einzige ist
,

der noch classische Musik liebt

uud besonders Ihre Werke mit Fleiss und Liebe -- studirt und

wirklich laut gesteht, dass was er auch fur die Composition leistet,

nur dem Studiren Ihrer AVerke verdankt. "

Und so schrcibt deiin auch er selbst, als es sich um den

Ckvieransziig von Op. 124 handelt, jetzt (8. Oct. 1824)

soinem wcrthcn Czcrny ,,nnendlichon Dank i'iir seine ihm

bezeigte Liehc" und schliesst in seiner herzlichen Weise:

,,Von dem "\Vunsche Ihnen dienen zu konnen habe ich Sie

schon langst unterrichtet. T\
r
o also ein solcher Fall eintritt, iiber-

gehen Sie mich ja nicht
,
da ich allezeit bereit bin

,
Ihnen meine

Liebe, Dankbarkeit und Achtung zu bezeigen."
230

Schwierigcr war natiirlich die Sache l>eim Erzherzog

Rudolph. Denn liier kam xnni inneren Zwang die

jiusserc Hcmrnung, die jetzt stcts hittei'er empfunden
ward. Es Lczieht sich auf dieses Verlialtniss die fol-

gondc Aeussernng gegen JHaslinger (7. Oct. 1824):

,,Was nun meinen gnadigsten Herrn betrifi't, so kann er doch

nicht anders als dem Beispiele Christ! folgen , d. h. zu leiden ed
il maestro nicht weniger. So ziemlich zollfreie Gedanken -

auf Freud Leid, auf Leid Freud ."

Spater berichtet er dann selbst dem hohen Schiller dio

neue Erkrankung, die ihn ans Bett fessele, aber morgen
werde er koinmen :

,,lch weiss, dass J. K. H. ohnehin xiberzeugt sind, dass ich

nie die Ihnen geziemende Ehrfurcht ausser Acht lassen kann. . .

An Mitteln wird es ohnehin nicht hier fehlen den musikalischen

Geist J. K. H. aufzuwecken
,

-welches nicht anders als erspriess-
lich fiir die Kunst sein kann mein Asyl Gott sei Dank!"



Allciji vric hart das ,,DieJistgeschaft" ilnn 1st, der scin

wirklichcs ,,Asyl" inir iiu oigonon Schaffon babcn kann,

crsioht man aus dom Brioi'o an Schott in dioson Xovombor-

tagcn, als dorsolbo Avogon Vcrspatung dor liingst in Aus-

sicht gostclltcn Wci'kc 1

bcnacliriclitigt vrordon muss. Denn

dal)oi boisst os liber diosos ,,allo Tago 2 Stundon Lokzion

gcbeu":

,,l)i<,s iiimmt inich so her, class ieh beinahe /u allcm andern

unfahig l)in , mid (label kann ieh nieht leben von clem, Mas ich

einzunehmen habe, woxu nur moine Feeler lu'lfen kann. Ohner-

achtet clessen nimmt man \vedor lliicksicht auf nicine Gesundheit

noch meine kostbare Zeit. li

Ant 5. Dc/cmlxT .1^4 licisst os dann gar:

,,Ich habe mieh clerAvc-il uieder so /acmlieh von cliesem Joehe

7.11 bei'reien ^esueht. Freilieh moehte man Autoritaten ausiibc'ii,

an die man sons! nieht j;'edaelit ,
die aber cliese neuo Zeiten mit

sich bringen Avollen xvi schoinen [sic]. Danken wir Gc>tt fiir die

7.u envartenden Dampfcanoiien in id fiir die schon gegenwartige

Dampfschififahrt. A\"as fiir feme Selnvimmer -\virds da geben ,
die

uns Luft and Freiheit verschaffen ? !
"

Aiu 17. Dezcrnbcr abor win! dor Humor vcrsolinliclior :

,,l)er Erzherzog 11. ist gestern von liier fort, uncl manche

Zeit musste ieh noch bei ihm zubringen. Ich l)in geliebt und aus-

gezeichnet geachtet von ihm, allein davon lebt man nieht und

das Zurufen von mehreren Seiten : ,Wer cine Lampe hat giesst

Oel darauf!' h'ndet hior keinen Kingang."

Docli nodi in das Jabroseiido spiolt die Eriimeruiig an

dioson l)ittoron Dvuck in.it don bezoiclinendeii Wortoji

gcgcn Scliott liinoin:

,,l)ie Ouverturo
,

welche Sie von meinem Bruder eihalten,

ward hier dieser Tage aufgefiihrt. Ich erhielt deswegen l>obes-

erhebungen etc. Was ist das alles gogen den grossen Tonmeister

oben oben oben - und mit lleeht allerhochst, wo hier unteu



nur Spott damit getrieben \vird. Die Zwerglein aller-

hochst!!!!! "

Dor Erzkerzog war obcndrein personlick cine gar ivn-

scheinbaro Ersckeinung. ,,Das Qnartett anbolangond, so

ist nur an dem letzten Satzc nock etwas zu sckreibcn",

kiess es in dcm vorigcn Briefc gegen Sckott. Der

Thyrsosstab jener Ouvortiire Op. 124, die soeben (2G. Dez.

1824) wicder oftentlick aufgefiilirt Avorden war, ersteht in

der Erimierung : or ist al)er in diesein Finale von Op. 127

znr Pritsclie jenes Aiiecchino geworden., der in gutmiitliig

ueckendem Humor alle iil)ergreit'ende Bcsi-liriinktlicit

menschlicher Art geisselt, von der man sicli solbst dock

ani wcnigsten ausgeschlossen \veiss. Es ist in voller

Eruption der Stimnmng die Stelle:

.* -S^4 *^
tfcjtfe- --Z-
^-"-i- rifer

Und so scliliessen wir dicsen ausseren Yorbericlit iibcr

das crste Werk, das in oder vielinehr kinter der kier

aufs ncue voriibergerausckten buntcn Bilderrcike seit

Vollenduug der Nennten Sympkonie seine Entstekung
ebenso versteckte wie land, mit den Zeilcn an den Hitter

J. von Sey fried, der ebon damals die Onvertiire ,,/ur

Wcihe des Hauses" znm Besten der arrnen Biirgcr Wiens

aufgefiilirt katte. \Vir \verden ikren Sinn wic ikre Aus-

drucksweise jetzt doppelt gut versteken.
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,,Mein liebcr, werther Bruder in Apollo! Meinen licrzlichcn

Dank fiir die Millie, velche Sic sich um mcin menschliches

Work gegeben ,
uncl ich freue mich

,
class aueh das Gelingcn all-

gemein anerkannt worden. Ich hofl'e
,

dass Sie mich nie vorbei-

gehen, wo ich im Stande bin, Ihnen mit meinen goringen Kraften

zu dienen. J)ie lobl. Burgerschaftscommission ist ohnehin von

mcinem guten AVillen gonugsam iiberzeugt. I'm ihr diesen neuer-

dings zu bethatigen ,
werden uir uns einmal freundschaftlich bc-

sprcchen ,
aui' velche Art ihr am boston godiont soi. - - "\Vcnn

Moistor vie Sie an uns Thoil uohmon, so durftn die Schwingcn
\vohl nie lahm werden. Mit herzlicher Hochachtung Ihr Frcund

Beethoven."

Allording^ crxiihlt Seyfviod sollist bci Bcsprcchung cinigcr

<lcr let/ten Wcrko kurx nucli Bcotliovcns Tixlo, ihvo

})ci<lcrs(Mtigc Jinjiiliriifo Bekaiuitscliaft
,

die <!!(> Hiilfto

dioscr Xc'it hiiulnrch in <U'r Tliat oin frciiiulschaftlichcs

Verliiiltniss gc^cscn, sci nie irgoul gclockcrt, nic durch

cinen nodi so goringfiigigcn /wist gcstdrt Avordcn
,
und

fiigt liin/u :

,,Nicht als ob wir boido stets und immerdar eines und des-

selben Shines gewesen \varon odor liiitten sein konnon
;

vielmehr

sprach sich jeder frei und unverholen aus, wio ers oben aus go-

priiftor Uebotxougiing fiililte und als -svalir ori'and, fern von allem

striillichon egc.istischen Eigendunkcl, dioso seine differirenden An-

sichten . . . . dom Gegenpart als infallibel aufdriiigc-n /u \vollen."

Allein inniu'i' -war docli liicv niclit CMittVrnt ;in oin A 01-

lialtniss dcv F.Urnlmrtigkeit xn dcukcn. l.
: nd wcnn aller-

dings in Iic'clinung xu /iclicn ist, dass mit jenor Pro-

duction die orstmaligo wiirdigo Aiiil'iihrung cincs AVcrkos

gescliolien war, welches soviel von Bcetliovens Geistes-

schwung atliinet, und dass dies fiir das Verstandiiiss

dieser spateren AVerke und sogar fiir ihre niatericlle A'cr-



werthung nicht ganz glcichgiiltig war, so braucbt man

docli nur an ciu Wort wie: ,,Kraft ist die Moral cler

Menschen, die sich vor andcrn auszeicbnen" und an das

gauze lioho Selbstbewusstsein friiherer Tagc zu denken,

um xu crkonnon, wie scbr dicscm Kiinstler jctzt selbst

auf scincm cigcncn Gcbietc inildc Dulclung und freio An-

erkcnnung Bcdiirfniss gcworden. Wio schwer aucb nur

das Goringste, soi's im Lebcn sci's in dor Kunst, zu tbun,

was wirklich ,,gut" ist, sagt cr sich, und bier scbicn dies

nach beiden Seiten bin goschchon. So enthalt uns dieses

Scbreiben cinerseits ebeusowenig Uebertreibtmg ,
wie es

andrerseits durcbaus keine blosse Hoflicbkeitsbezeugung

ist. "Wir werden die Ziigc des freien Zurucktretens. der

eigenen Existenz l)ald genug sicb mebrcn seben.

Anders, ganz anders war cs jedoch, wo selbst die

,,bona voluntas" feblte und wie bci den ,,1'aternostcr-

gasslern" einzig Eigennutz und sogar ,,Arglist
u das Tbun

bestimmteu. Da reckt sich der alte Lowe in seiner gan-

zen Grosse auf und das ,,Warst du aucli heute geduldig

mit alien Menschen?u findet sein Ende. Allein sogar

bier, wo die begrciflichstc Menschenverachtung bervor-

bricbt, wcrden wir durch den cntllanmiten Zorn nocb den

Strabl jenes hoberen Lichtes leucbten sehen
,

das ihn

jetzt erfullt und in Op. 127 einen ersten weitleucbtenden

Scbein wirft. Wir gehen also zum Abscbluss dieses Kapitcls

zur naheren Cbarakterisirung dieses Werkes selbst iiber. 23i

*

Zunacbst sei bier an jene Besprecbung der Sonaten

Op. 109 11 in der von Beethoven selbst gelesenen



A. M. Z. vom 1. April 1*24 erinnert, die ids Resnltat

ihrer Bctrachtungoii ani'stellte: ,, niclit jeder Wendepmict
sei oin CulmiiiatioMSpunct".

,,Es mogeii ungefahr etwas iiber of) Jahrc sein, als die herr-

liehe Erscheinung des Beethovenschen Genius in der musikalischen

Kunstwelt zum ersten Male die Empfanglichen und Gebildeten

t'nt/iickte. Dieser Genius schuf eine neue Kpoche. Alle Be-

dingungen cines musikalischen Kunstwerkes : Erfindung, Geist und
Gefiihl in Melodic

,
Harmonic und Rhythmik Avurden von llerin

v. B. auf eine neue ihm eigenthiimliche "\Veise erfiillt. Dass bald

eine Opposition sich auch dicscr Originalitiit entgcgcnstcmmte, ist

ebenso bekannt als unter ahnliehen Umstanden gewohnlich. Die

Bestrebungen zu makeln hatten indessen nur einen geringen

fliichtigen lirfolg. Der Ileros j>. sicgte vollstandig. Kauin -\\aren

noch einigc seiner Kunstschopfungen in die Welt gctretcn ,
so

war auch dessen Ruhm fiir innner begriiiulet. So steht auchheute

noch dieser originelle Geist unter seinen Xoitgenossen uncrreicht

da. Nur sclir sclten ist cr auf seiner langcn Kiinstlerbalin fiir

kurze Augenblicke abgewiclicn von der Jticlitung /u dem lierr-

lichen /iele
,
dem er stcts entgegenstrebte. Es musste ja auch

ilin, den Mcnschen, das Menscliliche beriihren . . ."

so Ijeg'iiiiit cs diirt , iind \vciin also auch mil Itccht in

don besproclicncn AVcrkcn niclit die lliihe des Boetlioven-

schcMi (leiiius get'unden wird, dieser selbst v\'ird doeli Jiach

seiner gaii/en \\iirde und \Veilie erkjuint, und v\';ir es

uicht soelten gewesen, dass er sieli aueli wieder in seinein

voilen (ilanxe (itl'entlieh ge/eigt liatte ?

In eiuer Conversation nacli der 1. Akademie ini Mai

d. J. bittct Kan ne nin ,,einige Blicke in seine Partitur,

uni verniinl'tig xn sclireilien
1

',
und in Nr. 158 seiner Wiener

A. M. Z. bcginnt dann ein langer IJerieht, dessen Sinn

und Meinen also dem Meister selbst niclit gar so feme

steht. Wir theilen daraus Einiges mit, er iallt bereits
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in clen Soimner, als Beethoven liingst wicdcr still bei

seiner Arbeit war.

,, Seine friiheren Werke
,
besonders die Clavier- und Instru-

mentalcompositionen, deuten allein schon mehr odor weniger sein

ernstes Streben nach einer innern, der Freiheit der Phantasie zur

Seite gehenden Nothwendigkeit, Selbst bei einer ans Wunderbare

granzenden Laune und unbegranztem Streben nach aussen in die

abenleuerlichste Form wacht doch immcr seine erhabene Besonnen-

heit iiber dem von ihm durchdrungencn Gegenstande und kniipft

die geistige Kette der Nothwendigkeiten und organischen Ver-

\vebungen an. So schuf er seine herrlichen von dem grossten

Erfindungsgeiste zeugenden Claviercompositionen ,
in denen nicht

allein der wahre Geist der Kunst in gediegener Schonheit sich

ansspricht ,
sondern die auch zugleicb den Geist des Zeitalters,

dem sie ihre Entstehung verdanken, auf eine so entschiedene und

\virklieh verklarende Art reprasentiren.
"

Zuni Schluss im Betreff des Eindrucks der Akadomie :

, ,
Welcher Fuhlende, der in den beiden Tagen der Auffuhvung

gegenwartig war und den verklarten Meister an des dirigirenden

Capellmeisters U ml auf Seite die Partitur nachlesen und jede
kleine Nuance und Steigerung des Vortrags doppelt mitempfinden
und gleichsam andeuten sah u. s. w. Der beriihmte Beethoven

kann diesen Tag als einen seiner schonsten im Leben betrachten,

denn der Enthusiasmus der Zuhorer erreichte nach jedem Ton-

stiicke von seiner Meisterhand den hochsten denkbaren Grad. Fs
Avar em Tag der Feier fur alle \vahren Freunde der Musik."

Nock fiigen wir etwas aus der Leipziger A. M. Z. vorn

August 1824 Lei, (las aucli der Nefie in den Conversatioiien

heriihrt. Ein Conzertgeber batte sich, scnvic dainals /u

Bcetbovcns Acrger auf seinem Conzertzettcl gestauden

war, ,,Ehrenburger von Wicn" genannt. So beisst es dort:

,,Ohne uns in eine weitere Untersuchung einzulassen, durch

welche Yerdienste besagter Dichter und Tonsetzer wohl diesen Titel

erworben haben mag, so wird man doch dadurch ganz unwillkiir-

lich daran erinnert, dass er diese Auszeichnung mit unserm lierr-
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beide Componisten, beide Ehrenbilrger ! Allein welch himmel-

weiter Abstand! Der sein greises Silberhaupt in Wolken ber-

gende Montblanc und ein Mauhvurfshiigel, der Strassburger Miinster

mit seiuem llicsenthurm und ein winziges Dorfkirchthiirmlein !"

Kill soldies Bewusstscin soiner uimbertroffeiien Grosse

also batten doc'li schon einzelnc seiner Zeitgcnossen,

ii lid or, der diesalles l;is, rut't in dem gleichen Summer aus:

,,lst es mir doch, als hiitte ich kaum einige Noten geschrieben !"

AVclclios (k-fiilil von don Moglichkeiton SCMIIOT Kuiist odcr

vieliaclir dos Lohons d. li. von dor ,,dor Froihoit dor

Pliantasio xur Soito geliendcii Notliwendigkoit" und xu-

gloirh von dc'r Kiihigkoit, in soinor Kunst don ,,Goist seines

Zoitaltcrs xu verklaren", muss diosor Kiinstlor gehabt

liabon! In solcheiu Sinno sahen wir ihn donn aucli oben

handeln und lobon, in solohem Sinno sohon wir ihn jotxt

kiinstlerisch sc-haften. Donn mag das Quartet! Op. 127,

also das Krsto von don ,,nooh ungcschriebenen Noten",

nach don Hauptmo!ivcn allor und wenigstens soinor ersten

.' Siitxo oinor friihoron Zoit und /war dom Jahre vor

Eutstehung dos so ontscheidendcn und oino gauze innere

Entwicklung abschliossondon Finales dor i>. Symphonic an-

gohoren, seine Stimniung wie seine liussere Erscheiimng

theilt es mit diosor letxton Arbeit odor xeigt vielmehr das

vollig errungone Resultat dieses inncren Proxesses selbst. 232

Sogleich das kurze ,,Maestoso" kiindigt in ebenso

enorgisoh absehneidenden Khythmen wie in einfach funda-

mentaler Harmonic die neuc Welt an, in die man seit-

dcm eingetreton war, die Welt der vollxogencn Zuriick-

stimmung des oigcnen Daseins in das Ganxc. Und dcm
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entspricht die voile Unschuld und das uiibeschreiblich,

selig unbefangene Spiel des tun die Duminante schwe-

benden Hauptmotivs

Allegro teneramente

sempre p. e. dolce

Man wird einzig auf mittol alterlichen Madonuenbildern

diescn Ausdruck h6chster Zartheit und Tieinheit der

Empfindimg wiedergewiimen, und /war einev Emph'ndung,
die etwas so selig Spielendes liat, weil sie ans eincm

innerlicli hciligcn Zustande hervorgeht, aus deni Zustandc,

inclits zu wollen, als was dcm Andercn Gliick und Da-

sein bercitet. Im wirklicbcn Lcben erl)lickt man solcben

Zusiand .odor vielmehr sein Naturelement einzig in dem

Blick, womit die Mutter dem Blick ihres Kindes ent-

gognet: voin IMannc ist derselbe nur aus seinen letztcn

und geheimstcn Seelenausscrungen zu erfahren.

Mag also dieser Satz in Ban und Gebahren sicb

nicht von anderen erstcn Quartett- und Sonatensatzen

unterscbeiden
,

- - aus diescm Faden ist ein Gewebe ge-

woben, durch das gescbaut uns sell)st die Welt verkliirt,

neiu cine neuc Welt begonnen erselieint. Daber wir aucb

stcts wieder durch jene rbythmiscben Schlligo auf dicselbe

verwiesen wei'den! Solcbe Zartheit dcs Empfindcns wie

der Darstellung aber erreicht nur die grosste Kraft, das

hochsto Konnen: es muss die voile Hohe der inneren

Durchbildung gewonnen sein, ehc so ctwas in der Kunst



_544_

7.\\ Tage tritt, und vor iliiu verbirgt Kritik wie Besclireibung;

sick schwcigciid.
233

I iid "wie vnrd sic bcwlilirt, diese Ankiindigiiiig und

crstc Besclircitung jener neuen Welt, in der jcdeSpamiuiig

dcr Selbstsucbt gi.-ir.st ist!

Yon. dem Adagio dcr ,,Ncuiitcn" sclirieb Kanne:

,,Ein huchst inniger, gemtithvoller ,
in wonniger AVehmuth

fliessender Gesan^, in welchem Beethovens ller/liclikcit in grosser

Klarhcit erscheint !

' '

Jawol Hcrzlichkcit, und nodi uncndlick inchr 1

Mit wclc'liciu ISlick scliaiit die Asdur- "NYi'isc, die tins ob.

kS. y.r,) xucrst licgcgiictc:

Welt und Mcnscheu an! Unsagliche (iiite ist in diesem

Blirk, und man darf sagen, c'in Segciisborn quillt aus

diesen Tonen. Ks kebrt die leuebtende Milde wieder,

die uns xnerst aus der Spbiire ISarastros in der /aubcr-

flote erklang. Aber in dcmsclbcn Masse intensiveren nnd

wcitbin leucbtcnderen (ilanxcs, als diese Mauneskampfo
des Lebens ein Moxart nicbt durebzukainpfeii gebabt!

DCS Kitornells ci^valinten -\vir sebon :

~NT~ td. i^J N
-t~-i^<<-f-3-
+-" ^

dim. cresc. *.

-.,>, h h I ^

_L, _ H_* *> *_* U
-*--=- y ^ +- +- -0-

'

-0-
>



545

Nichts Seclencrgreifencleres ist jc geschrieben Avordcn. Es

schluchzt uiid sinkt in sich zusanimon. Aber man weiss

nicht, ist's Loid, ist's Wonne? Doch jodenfalls nicht

eigcnes Loid odor Gedenken seiner, sondern Mit-Leid mit

dem allgemeincn Leid, mid in dicsem Hebenden Auf-

nehincn - - Wonne, Ausfluss des in der Ucberfiille seines

Mitempfindens fast erstickendeu Her/ens.

Und wie nun dieser Satz, anch nur ein Adagio nach

oft geschener Form, sich weiter spinnt! Wahrlich hior

tindet die innere Gliickscligkeit des Dichters selbst kein

Ende
,

dcnn sie ist die tiefste Wonne dcs Menschen-

herzcns selbst. Welche ,,Freiheit der riiantasie", wclclie

Souveranitat und sogar scheinbar ins fernste schwei-

fende ,,Al)enteuerlichkeit" in den Gcstaltungen, und doch,

so ganz anders als in Op. 120, welch fiihlbarste ,,Noth-

wendigkeit" d. h. zwingendcr Gehalt der Sadie! Und
dieser Inbalt, von welcber Art er selbst! - Man liebt

und lobt den Eriihling, wo alles bllibt und Nachtigalleu

scblagen, lobt den Mai des Lebens
,
wemi die Seligkcit

'

dos ersten Sicbrindens und Sicbgebens aufscbliigt. Docb

was sind ibre Freuden gegen die Wonne, die das Gemiitb

in solcbem Zustando, wie wir Beetboven bier fandcn,

sich bereitet ! Wabrhafte Uncndliehkeit der Wonne <j_iiillt

aus dicsem Zustand eincr heiligen Liebe
,
der Liebe zur

Menschheit, und es ist begrcitiich, sic mag nicht nach-

lassen ihrer selbst stets spendend zu geniessen.
- Da

aber, in diescm Zustandc der vollen Erhcbung zu sich

selbst sehlagt auch - in dem kleinen Edur-Satze -

die Seele dcs Mcnscben selbst ibr Auge auf: es ist wio
No hi, Beetbovens letzte Jalire. 35
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Gobct, ahor das bcteiulc Gefiihl ist selbst in clem All

enthaltcn, zu dem es hittet. -

Beethoven hattc sich, wic hckannt, drei Inschriften

cincs agyptischen Tempels ausgeschrieben und in Glas

und Ixahmen stets vor sich auf dem Schreibtische stehen.

Sic lauten:

,,Ich bin was da ist.

Ich bin alles, was ist, was war und was sein wird. Kein

sterblicher Mensch hat mcinen Schleier aufgehoben.
Kr ist em/ig von ihm selbst

,
und dicsem Einzigcn sind alle

Dinge ihr Dasein schuldig."

Das Autograph trligt das Datum dcs 21>. Juli dieses

Jahres 1824, und in dem Bitch, dem die Inschriften

entnomnien sind, heisst es: ,,Es diirfte schwer sein,

einc erliabenero und religiosere Vorstellung von dor

erschaffenden Gottheit zu gehen." Die Gottin des

Tempels selbst aber nahm an dor Schopfung dor Welt

Theil und ist die
,,alles bewegende Kraft".

Nun wenn uns dieses
,,Adagio, molto esprcssiono"

wie Erhebung und Gebet klingt,
- - und es diirfte selbst

in Beethovens Schaffen schwer ctwas gefunden werden,

was mehr diesen Charakter hat,
- - so erkenncn wir, \vas

denn unserm Meister die wahre ,,erschaffende Gottheit",

die
,,alles bewegendo Kraft" und die wirkliche ,,Schopfung

dor \Velt" ge-svesen. Denn bier ist alles porsonlichste

Rede dor Menschenseele, und sic darf wirklich von cinem

All und Ewigen rcden
,

von jener Uncndlichkeit und

Unerschopflichkeit des licbenden Umfangens, das die Welt

erst wirklich schafft. Sogar in dona so unvermuthet eintre-

teiiden Edur des allciietzten Schlusses klingt diese
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eigentliche Grundempfindung dcs Ganzcn noch oiiimal

ebenso bestatigend wie iiberraschend an. Es ist hicr

alles ein iimcrer Logos, die Venmnft der Sache selbst. 234

Dass mm an dieser Stello niclit weiter von Scherzo

mid Finale Rede ist ?

Wcnn auch nicht von andcren Meisteru, so ist doeli

von Beethoven selbst manches Stiick dieser Art geschriebcn

worden. Es sind so recht norniale Quartettsatze, mid. an

die Zeit von seinein Sehaffen, die mis hicr beseliiiftigt,

erhmert iui Grande nur einerseits iui Scherzo der kleine

Zug der individiiollen Belebung in dem plotzlich eintretcn-

den Allegro 2
/4 ,

das allerdings ein so echt Bccthovcn-

sches Sichbesinnen und Iledcu ist, andrcrseits im Finale

das abschliessende ,,Allegro con moto", dessen Art durch-

aus an den Charakter dcs 1. Satzos ankniipft: nur dass

sich hicr die eigene bcseligte Stimmung wic mit neckischem

Uebermnth nach aussen kehrt und die Gemiither, die mit

Ernst niclit zu bckchren sind, gleichsam mit hciterem

Spott an ihre Bcfangenheit in solch nichtigem Genicssen

und Begehren gemahnt. Dass aber alles hi or nach Seito

der ausseren Form das scharf Profilirte und knapp
beicinander Gehaltene hat, das mit der tieferen Durch-

dringung des Lebcns selbst in all sein kiinstlerisches

Scliaften kaui
,
versteht sich von selbst

,
und durch diese

Eigenschaft vor allem Jiehmen auch Scherzo und Finale

an dem Sinn und Mcinen des Ganzen Antheil.

Das Work selbst abcr belehrt uns vollig, dass hier

cine neue Bahn beschrittcn worden ist. Freie Sclbst-

aufgebung und hoherc Erstehung sind keinc blosse Lehre
35*
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mehr. Es ist oincncuc Welt gewoimcn und wahrhaft

die Welt der Seligkeit, jedoch nicht dor Seligkeit dor von

dor Welt Geschiedenen sonderu (lev dcin Lebeu und

soincn Aufgaben erst recht Zugewandten. So empfindet

auch jedes unbofangcne Gemiith sick liior wie in oinor

andorn Welt. Aber es ist nicbt die
,,
\Volt der Seligen",

sondern der in sich selbst Boseligten, die nun ilir Gliick

auch auf allos was mit ilincn in Beriihrting tritt, aus-

strahlen. Die Schildorung Dr. Woissonbachs ob. S. 2G

gewijint Korper und voile \Vahrlioit. Sugar die eigono

Unigebnng bicgnnt diesen tiet'eren inneren /nstand dcs

grossen Kiinstlers /u abnon. Am '24. September 1824

omptiehlt Streicher einen ,,vortreli'liehen deutsclien Mann

der sehoii .'>4 Jahre in London lobe",
-- or heisst wie der

o. S. 4()7 orwahiito Vorehrer: Stuinpf,
-- niit den Wortcn :

,,l)ie Ursache warxim or nuch Baden kommt ist Sie, "vverthestor

Beethoven
,

den Mann zu sehen
,

auf den Deutschland stolz ist.

Nehmen Sie ihn gutig und freundlicli auf, so M'ie es dem Heiligen

geziemt, zu welchera der andiichtige Pilger aus der Feme eine

Wallfahrt macht."

Und in diesem Wijiter 1824/25 selireibt der alto

Zeltcr, (lessen kunstlerischcs Aut't'assungsvormogen wir

sonst V.\\Y (jeniige kennen, an den ,,edlen beriibmten

grossen Ludwig van Beethoven" einen Brief, den L. Hell-

stab ,,in vier Iti.s funf Zoilon O!JL wahros Kunstwerk,

hervorgegangen aus der (11 nth der Verehrung", nennt

und so sehildert:

,,Er, der iin Gesprach oft die Weise anzunehmen pflegte, als

habe er vor alien Grossen der Kunst, Mozart, Haydn, Beethoven,
eben keine sonderliche Ehrfurcht und diirfe mit ihnen nur so wie

mit aller Welt obenhin umspringen, er nahm jetzt darin aus \vahr-
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hafter Kunsfrwarme eine
,
ich kann es nicht anders nennen

,
anbe-

tende Stellung an : es war, als ob er an einen Heiligen des Himmels

schriebe." 235

Alloin wenn dies auch so 1st und bei Beethoven

jetxt in Wahrhcit gauz das Schone aus dem Gut en,

die iiussere Vollondung aus der innern Harmonic strahlt:

er solltc ihn sich docli noch schwer verdiencn, diesen

Zustand oiiies hoheren Menschensems. Dcnn er selbst

cmpfand es nur inn so schmerzlicher, von solchem eigent-

lichen Dasein Andere nnd gerade die ilmi durcli Natur

und Gcschick am iimigsten Vorbundeiien danernd ausge-

schlossen xu wissen. Zn oineni wirklich leidoiischaftlichen

Wehgefiihl also musste er ihn vor alleni hringen, scin

,,Fleisch und Bluta
,

das Einxige, "was er voii leiblich

Existireiidem sicli noeli persoulich xugehorend erkaunte

und das auch durcli Naturanlagc nnd taglichen Umgang
trotz alleni scheinbar Widersprechenden stet,s mehr xu

cinoni ahnenden ^ erstelien seines tieferen Wesens xu ge-

deihen schien
,

in dieser Hinsicht bald am wcitesten von

ihm sich entfernen xu sehen. Und dies ist der Inhalt

unsercr nachsten Berichte >vie Anlass nnd Substanx xu

Beethovcns fcrnereni und \veitausconxentrirtestem Schaffen.

Ja die ferneren Erlebungen nni den gelicbten Netfeji

crscheinen sogar als die letxte Probe seines eigcnen

inneren Wesens, vor allem des Zustandes, dem wir soeben

in diescm Op. 127 begegneten. Ihnen verdanken wir die

Enthiillung seiner eigensten Psyche, sowie sic auch sclbst

seinen moral ischen Uestand in der Tiefe aul'riihroji. 8ie

fiihren allerdings xu der Katastrophe, der kein Schafl'en
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weitor folgt: sic 1 boreiten ilini abor aucli zu gutor Lotzt

jene vollo Lautermig mid Goschlosscnhcit des Inncrn, dor

dcv gebeimsto Sang seines Lebons ontstammt, jono Ergiisso

dor imiorstcii Menscliemiatur, aus donon trot/ allcr

Herri icbkeit dor Diclitung altor wie noner Zeit uiiscrc

boutigo Kunst orst dio Fahigkeit gowaim, ihro Gcbilde

mm atieb vullig aus dom ,,intiinston Centrum dor Welt"

zn gcstalton iiiul so dosscn gchcimcs Lolion so/usagoii

grcifbar vor mis auszubrcitcii. AVir noniicii oinzig

Wagnors ,,Tristan
1 ' und ,,I\ing dos Nibchmgen".

Wenn wir also jctzt xur Darstollung diosor iiussorlicb

so gGWohiilichon Dingo iibcrgehcn, dio von don cigentlichoii

Aufgabon dor Kunst wio dos Lobons gloiolnvoit ab/u-

liogon solioinon, so godonkon wir sogloicb bier als oiner

sichoron "NVolir gogon jodon Vorwuri' dor schwachlicbcii

Sontimontalitiit inodornor Tagc jonor unstorl)licben

Diclitung, dio init Hirer Absiclit am reinston am Busen

unsoror Xeit gologen ,
und citiron das Iild jcncs

,,Grotcbens", von dor da stebt
,

dass sio ,,von ihrem

Glaubon voll . . . sioli lioilig ([uiilo, dass sio don licbsten

Mann vorloron lialton soil". Demi mag bier oin ,,bolder

Wabn" woit iilic'rs Xiol liinaiistroibon und dort solbst von

einem Grosson unsores Gescblecbts unbedacbt erschcinen,

was allgoltcnd ist:

,,Alles ist nach seiner Art,

An ihr wirst du nichts andern",

es ist dooli das roinsto mid geradcxu beiligste Gefiibl,

Avas bier wie dort das Ilerz bcAvegt und Monschenseclon

iiberbaupt boAvegen kann. Und dass dieses Gefiibl in



551

solch spateii Lebenstagen unscron Meister ebenfalls molir

und mehr nach seiner vollon Macht ergreift, dem ver-

danken wir hauptsachlich ,
was davon zuerst in unserer

Kunst lebendig geworden und was ilim dann an hochstem

Schauen und Sdiaffen Wiirdiges gofolgt ist: zunachst

jenes tragodische Opus 132 und dann die ilim uninittel-

bar sich anschliessenden Opp. 130, 131, 135, dor

reinste Quell dor Welt- und Seelendiclitung, dev sich je

erschloss.

Mit solcliem Wissen von dem Zusainmcnliang der

Sache werden wir also aueh weitcrhin die kleinen

Gebrechlichkeiten und persojilic-Jien Leiden in des grossen

Meisters Leben nach ilirom Worth erfassen und wie or

selbst geruhig uberstehen. 23 ''



D r e i z e h n t e s K a p i t e 1.

Das Amollquartett (Op. 132).

,,So hat der Mensch denn keineu Willen !"

Wir gelten zuniirlist oinigo Ausxiigo uus den Cotiver-

sationen dieses Winters.

Da sehreibt uni die Jahreswende 1824 "23 dor Xoffe auf:

,,Palfy ist 40000 Fl. C. M. Gage sehuldig geblieben." Nicht

lange darauf notirt sich Beethoven selbst: ,,Andere Ohren-

maschine. Kanne -\vegen Oratorium. Siklliches Frankreich,

dahin ! dahin!" Spiiter wiedcr : ,,f Christus natus est. f Canons, f

An Galit/.in Pranumeration auf Messe und auf Sinfonie, auch naeh

Paris ein Quartett." Weiter halt der Neffe die Anregung der

Herausgabe der Sammtlichen Werke durch Streieher fur einen

angelegten Plan
,

\veil derselbe liekanntschaft mit Steiner oder

dgl. habc. AMeder kommt Beethoven selbst: ,,4000 Franken filr

eine grosse Oper in Paris
,

auch Ausliinder nehmen daran Theil,

kleine 2000 Franken mit dem Opernbuch." Zugleich erseheint

Kanne und spricht von einem Textbueh : es sei schon um vieles

kiirzer.

In einem Heft vom ersten Friihjahr 1825 beginnt wieder der

Neff'e
,

alles frage nacli der Oper, Beethoven solle bald wieder an

Duport schreiben
;

ferner : von der llofstelle sei cin Decret ge-

kommen
,

-\velches verbiete
,
dass ein Kunsthandler etwas von ihm
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steche ohne schriftliche Erlaubniss
;

weiter: Schuppanzigh
habe dem Bruder Johann gesagt, dass nur e r die Quartette g a n z

verstehe
;

er lasse um das Quartett bitten
,
da er es schon ange-

kiindigt habe imd von alien Seiten bestiirmt werde. Sodann

kiindigt Johann den Mylord selbst an, ,,um wegen derAkademie
zu sprechen". Dieser erscheint denn auch, und zwar zuerst rait

der Frage : ,,Wie schaut das Quartett aus?" und weiter mit dem

guten Itath: ,,Mach er sich nichts daraus
,

das ist eine kleine

Anzahl Esel, die sich lacherlich machen." Nachdem der Neffe

vom Niederrheinischen Musikfest bcgonnen, mahnt Johann: Hies

ersuche um umgehende Antwort, da er nach Aachen musse
,
rath

auch die 9. Symphonic und die Messe um 40 Carolin dorthin au

geben, letztere zur Auffiihrung am 2. Tag, am 1. aber Christus

und Sinfonie. Der Neffe crziihlt dann von einer neuen Liebschaft

der Tante, der Johann auf der Spur sei : ,,Wenn es ihm gelingt

sie zu erwischen
,

so ware sein ganzes Vermogen gerettet." Und
wieder kommt der Meister selbst mit der Aufnotirung von AVie-

lands Uebersetzung des Lucian
,

Cicero
,
Horaz

,
Isokrates Pane-

gyrikus, Xenophons Gastmalil und Sokrates Gesprache, Aristophanes,

Euripides, Ion. Spiiter schreibt Johann auf: ,,Im Quartett war

es sehr voll, Haidn gefiel, Mozart noch mehr, denn es muss eines

seiner schonsten gewesen sein, das deinige [Op. 127] gefiel so

sehr, dass der Menuett auf allgemeines Verlangen stiirmend

wiederholt werden musste
,

alles ging im grossten Entziicken aus-

einander." Tseffe: ,,Fast alle Concerte fangen mit einer Ouver-

tiire von dir an." Johann: ,,Sie machen seit dem letzten 8tet

von Spohr gar nichts mehr als von euch drei." Spater wieder

der Neffe: ,,Man sagt selbst von Schiller, er habe Wciii ge-

trunken
,
wenn er dichtete", und zuletzt spricht Bernard von

Hauschka, der ihm im Betreff des Oratoriums fiir den Musikverein

gesagt habe, Beethoven konne jetzt Geld haben."-37

Wir sind in das Bunterlei von Bccthovens Existcnz,

Planon und Hoffimiigcu wiedereingefiihrt. Dass das

Kartkiierthortheater trotz der Italic1 nor niclit mekr reus-

sirte, horton wir schon. Dennoch war cbcn (lurch diesc
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fall gekonimen", und. jetzt hicss OR gar, Pupoit wolle

auch dieso Biihne paditen. An ihn hatto donn andi

Kanno soin nones Opembuch gcscliiokt. 7u Ostorn aber

wurden dann beide Theater ganz geschlossou und so war

fiir Beethoven Wien zuniidist weder niit oinor italieni-

sclion nod i oilier deutsehen Oper vorhandon. Darnm

schante man elton anf Noapol, wo l)arba,ja nodi Piichtor

war, und gar ant' Paris, wo oino Concnrren/ allor Natio-

non eroffnct wordon. Dodi waltot dal>oi nidit gar /u viol

Ernst,

Das Oratorium dagogon inodite jotxt wiodor inn

so onistlidior bctrieben wordon, als socben in Wien

llandcls Jeplitha aussorordontlieh gofallen hatte.

,,Eini^e 70 Jahre sind cs, seit jener Heros scincn Schwanen-

gesang schrieb
,
und jetzt noeh Avie ne\i, gross ,

erhaben und nn-

vergiinglich ! Kin Riese unter den 1'ygmaen ! Ob man wohl nach

einem gleichen Zeitverlaufe manches jotxt hoch gepriesene Noten-

werk noch dem Namen nach kennen \vird?"

so schroibt die A. M. Z. im Jan. 182;"), nnd wir wissen,

Handel gohortc fiir Beethoven unter die Meister, niit

denen den eigenen (ienius zu luossen wohl reizen konnto.

Audi hatte man sidi ja hier liingst personlich verbind-

lich gomadit. Dazu war London jetzt von noucm mit

Wiinschen hervorgetreten ,
und dcr Musikverein sclbst

liatto wieder Geld,
- Griinde gcnug, diese Sache we-

nigstens im Augo zu bohalten.

,,Slidlidies Frankroidi, dahin ! (Tallin !

u
-

,,lndom

midi dcr Winter hier beinahc iminer raordet", horten A\ir

ihn gegcn Brcntano klagcn, mid Hcspericns Getilde blie-
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ben ihm seit Jahren als cine Art letztcr Hoffnung fiir

sein korperl iclics Leiden im Sinn. Weiter zunachst

,,Christus natus est" !
- Was wolltc cr mit dcm alien

Choral ? Allerdings die Erscheinung Christi und seine

weltiiberwindende Lelire gingen auch diesem an sicli so

antik angelegten Geiste mit jedem weiteren Lebensjahre

mchr anf. Wie denn auch in einer Conversation voni

Friihling 1824 der Neffe aufschreibt: ,,Christus hat iiber

das Heidcnthum gesiegt", und in diesem Sonmier 1S25

Beethoven selbst sich notirt: ,,Geschichte der Ileligion

Jesu von L. Graf zu Stolberg." Allcin diesmal ist es zu-

nachst Interesse f'iir solchc alte Choralweisen selbst,

wie das Adagio von Op. 132 einc nachgebildet aufweist.

Ebenso werdcn \vir bald von Canons horen
,
nnd das

Weitere der obigen Conversationen erlautcrt sich von

selbst aus der chronologischen Aufxahlung der vorhande-

nen Daten, zu der wir also zunachst wicder iibergehen.
2:18

Bei dem Ancrbieten der Ouvcrture Op. 124 und der

kleineren Werke, welche ebenfalls Johann besass, war

auch gegen Schott einerseits von dem Nachs ticli llede,

zu desseii Verhiitung \venigstens fiir Wien also sogar

ein Hofdecrct ergangen sein sollte
,

andrerseits von

,,Spionirereien" eines Verlegers, den wir schon kcnnen.

Dabei verlautet es ebcn wegen dieser seltsamen Lagc der

Sache :

,,Von meinem ofl'encn Charakter werden Sic sich schon iiber-

zeugt hahen
;
denken Sie dahcr ja an keine List, Hinterhalt etc.

Wer weiss
,

welche grosse Verbindung noch zwischen uns statt-

finden kann !

' '
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Am 5. Doz. 1824 aber goht or mit dor Spraehc schon

molir heratis, class es ,,Menschen hi or gebo, dcnon clran

gclogcn, das Emverstanclniss mit ihnon zn sto'rcn, vicl-

Iciclit von beidcn Seitcn". Fiir die ,,Ciicilia" abcr wcrdo

cr ik'itrligo lioforn. ,,I)cr Himmol sei mit Ibncn u schliesst

or und schroibt damals iibor dicso Handlnng anch an

Johaim
,

os soion ,,"\virklich offene, niclit gomoino Kauf-

leutc". Man hat Avicder eino guto und zuvcrlassige Ab-

satzquclle 1'iir soin Scliaffon go\voinieii ,
in dioson noth-

vollon Zoiton oin niclit goring /u sehatzouder Vorthoil.

E])cnso aufrichtig Avird mit 1'otors vovfalivon, dor,

Avic os schoint, mit Stroichcr in Vorbindnng gotroton war.

um dio Mcssc cloch noch xu orlialtou. Boothovon moldot

ihm am \'2. Doz. 1S24 oigonhandig, cs koinio dam it mchts

soin, da or diosolbo ebon jotzt oinom Andern siohor zu-

gcsagt halto. Und in dor That konnto erst naoh Aufkla-

ruug dor ,,Spionirereien" von wirklichor Zusage an Schott

]\ede sein. Es ist dies zu constatiron, woil os Lento ge-

gobon, die in Beothovcns strongo Koolitmiissigkoit Xwoifol

gosotzt. Audi das (^uartott halto obcn falls dicsom \'or-

logor gogobon ^vcrdon miisson. 1'otors orhalto abcr bald

gowiss oin iindoros odor oinon N'orsohlag mit oinom

,,andoron grosson Worko", woboi man an das Oratorinm

denkon kann odor aurh an oino none Onvertnrc, von dc'r

wir bald horon wordon. Daboi hoisst os nun -\viodor b(>-

zcichond genug:

,,Sie haben sioh und mir Unrecht gcthan, und letzteres

thun Sie noch soviol ich lioro, indcm Sie die schlechtcn Wcrke,
wie ich horc

, die ich Ihnen geschickt haben soil, riigen. Haben
Sie nicht selbst Lieder, Miirsche

, Bagatellen verlangt? Hernach
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fiel es Ihnen ein
,

class dies Honorar zuviel gewesen sei und man
dafiir ein grosses Werk haben konnte. Dass Sie als Kunstrichter

sich hierin nicht bewiesen haben, bezeugt, dass mehrere von diesen

Werken heraus sind und herauskommen werden und mir uber-

haupt nie so etAvas begegnet 1st."

Die Bagatellei! Op. Ill), von dcncii Peters einige in

Hunden gehabt, waren allerdings ende 1823 in Paris er-

schienen und Op. 126 soeben von Scliott acceptirt wor-

den. Allein obwol Beethoven an let/teren selbst schreibt,

,,os seien die besten, die or wohl geschrieben babe", so

stimmen wir doch zu Peters' Mahnting, ,,Beetboven solle

es unter seiner AYiirde balten, die /eit niit Klein igkeiten,

wie sie Jeder inaehen konne, /u verbringen", und ent-

sclmldigeu diese ,,Brod-Arbeit" eben nur aus der person-

lidi bedrjingten Lage des Ktinstlers. Wieselir denn auch

dieser selbst sein Unreelit liier cinpfand und wirklicb gut
xu niacben suclitc, \verden wir bald horen, inid dal)ci

zeigtc sicb dann eben der Andere ,,seli\vacli".

Am 17. Do/, miisscn wieder an Scbott Eiitschuldi-

gungen ergeben; es felile ilnn ein gescbiektcr Cojtist, cr

niiisse dahcr die Partitur nocb nielireremal iiberseben.

Wie wabr dies ist, sagt uns Nr. 28o der ,,Neuen Briefe

Beethovens", wo er sicb der albernsten Selbstiiberhobung

eines soleben ,,Scbrcibsudlers
u

formlicli erwebren muss

und es denn aucb in edit Beetbovenschem Style tbut.

Doch wie vermag sich solche Situation der feme Verlegcr

vorzustellen ! Darum heisst es wieder:

,,Denken Sie iibrigens nur nichts Buses von mir, nie habe

ich etwas Schlechtes began'gen
- - "VViire es nicht leicht moglich,

dass derjenige Verleger von hier, welcher mich suchte von Ihnen

wegzuziehen, nicht auch auf solche Mittel verfiele mich verdachtig
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bei Ihnen zu machen? Wenigstens hat er schon Versuche ge-

macht, andere Verbindungen zu verhindern, so dass man so etwas

schon glauben konnte."

Man erinnerc sich dcr Geschichtc init Peters o. S. 290.

Beethoven war geradezu in hiilfloser Lage gegeniiber den

Verlegern jener /eit, und wenn er grollt, dass sic ,,mit

seinem Mark sich mastcn", odor sie ,,Hollenhundc" hoisst,

die ,,sein Gehirn /ernagen", so ist das /ugleich dor Aus-

bruch cines nur xu ver/eihlichen (irimius daiiiber, dass

liier obendrein seinen boston kunstlerischen Intentionon

oft empfindlichste Hemmnng gescliali,
- - dor ins Klcine

und Endloscge/ogeneKampf Siegfrieds mit demDrachen !
23!)

Jet/t aber koninit die none dringende Einladung von

London, datirt voni 20. Do/. 1824. Darum bofft cr dcnn

aucli Scliott bald perso'nlich sagen zu konnen
,
wie sebr

ilira seine offciie und unverstellte Art gefalle. Wieder war

es Xcate, dcr im Xanien dor Philliarinoniscbcn Gcscll-

scbaft geschricbeii battc und /war in altgcwohnter

Liebenswiirdigkeit. Ks worden aufs none o()() Liv. gc-

boten, wofiir eine Symphouie und eine ,,Concertante"

zu scbreiben seien
,

die jedoeb sein Eigenthum bleibcu

sollon. \Veitor bcisst es:

,,Ich denke in Wahrheit, dass Sie cin glucklicher Mann sein

werden, wenn Sie dieses Land betreten
,
wo Sie Niemand anderes

als nur Freunde finden. . . Ich sche kein Hinderniss, dass Sie

nicht soviel Geld mit nach Hanse bringen sollten
,

urn fiir Ihr

gauzes kiinftiges T^eben angenehm und sorgenlos sein zu konnen. . .

Sie werden sich hier im Kreise Vieler finden, die sich glucklich

schatzen, ihre Hochachtung und Verehrung dem grossen Beethoven

bezeugen zu konnen
,

dessen Iluf grosser als irgend einer noch

vorher in diesem Lande war."
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Das klang verlockend in em Land heriibcr
,
wo es mit

der Herrschaft Bcethovens zu Ende zu sein schicn und

dieser selbst damals gegen Schott urthoilt:

,,Je mehr Steuern
, je mehr Schwierigkeiten. Ueberall Ar-

muth spirit! und des Geldbeutels !

' '

Und hatte nicht Haydn dort das Geld goholt, das ihm

ein angenehmes Alter in eigenem Besitzthum in Wicn

bereitete? ,,Besser ware allezcit ein Hans, dieses hatte

Hciden, Sallieri", schreibt um diese Zeit Johann auf, und

das ,,eigene Hans" kommt in diesen letzten Jahrcn immer

wicder zur Sprache. Ebenso berichtet daraals der Neft'e:

,,Weber schreibt den Obcrun als Oper", nauilich anuh

fiir London.

So wird dcnn Neate bereits nach wenig Tagen

(15. Jan. 1825) benachrichtigt, man habe ,,avec le pins

grand plaisir" die Einladung empfangen und sei ,,bien

content des conditions". Nur wunsche er noch 100 Liv.

ausserdem, weil er sich einen Wagon kaufen und von

Jeniandeni begleitet sein niiisse. Doch bittet er bereits

um Angabe oines Gasthauses und zugleich um moglichst

baldige Antwort. ,,Denn", schreibt er in Bezug auf das

Oratorium, ,,man verlangt von mir eine ncue grosse

Composition, die ich indess ohne Ihre Antwort nicht

anfangen wcrde", und fiigt hinzu: ,,Ich muss immer

schreiben, nicht um Rcichthiimer zu erwerben, --
einzig

um fiir meine Bediirfnisse zu sorgen." So gesteht der

Mann, dessen Schaften ,,Millionen nur Freud e bringt,

reine geistige Freude". Doch ist er sehr erfreut, die

,,edle englische Nation" zu sehen, und wirklich sollte
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dicsmal die Ileise ins ,,Land dor Goldfiichsc" bestimmt

vor sich golion, wir werden di recto n Vorberoitungen dazu

begegnon.
24I)

Ebenso winkt ini Moment inanclio andere bosserc

Aussicbt. Loip/ig d. ]i. wol das obenerwahnte ,,Abonnc-

mentcon/ert", luitte boreits ini Ilerbst Messe und. Sym-

phonic ,,zur Auffiihrung fur Ilonorar" erbeteu
,

es ward

aber ,,sogleich rnnd abgescblagcn". So nieldet or selbst

am 5. Dez. 1824 Scbott, den or wol durc-li solcbe Auf-

fulirung der Werke vor dem Druck gescbadigt wahnto.

Mit der gloiclien Bitte Avar das Nioderrbcinischo

Musikfest in Aachen erschienen, und diesmal lautete der

Bescbeid niclit abscbliigig. Die Freunde, xnnial Brudor

Jobann, batten besser geratben. Und als die Xotli init

den C
1

o])isten die Abscndung der Werke binausschob, ver-

spricbt Uies, diesmal Dirigent des Festes, ,,nocb ein Ge-

scbenk 1

', Celebes ilnu denn am-li spliter in der Ilobe von

40 Ldor.s fiir den Meister oingcbandigt ward. In Frank-

furt a. M. aber konnte Capcllmoister (Jubr die Sympho-
nie Itereits am L. April (Cbarfreitag) 1825 zur Auffiihrung

bringcu. Da wird denn wol Scbott selbst Veranlasser

gewesen sein, weil endlicb am 1(5. -Ian. beide Werke an

Fries abgegeben waren. Doeli lu'irt man bier nicbts von

einem ,,Gescbenk". Sodann sollte also nocbmals von sei-

ner Scite eine Akademie mit der (
J. Sympbonie in

Wien erfolgen.
2n

Fndlicb war aucb Scble singer mit dem Plan einer

Gesammtausgabe der Quartette erschienen, xu dor

periodiscb jedesiual ein neucs binzukommen sollte, und
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trug zu zahlcn an, was Beethoven wolle. Allein da

dies den ,,Sannntliclien Werken" schaden konnte, so bittet

dieser selbst (22. Jan. 1825) Schott einmal dariiber

nachzudeifcken : ,,denn besser es geschieht jetzt von mir

als nach ineineni Tode." Die bisherigen Handlungen

scliicnen ihm uicht zu einem so grossen Unternehmen

geeignet. Am liebsten niochte er sich mil einer Summe

iiberhaupt dafiir honoriren lassen, wiirde dabei ,,die gc-

wdhnlicheii kleinen unbedeutenden Aenderungen andenten"

und z u jedorUattung c i n n e u e s W c r k s c hr e i b e n.

Dor ,,Knochenmaun" scheint also trotz allem nocli fern

zu steheii.

Zugleicb schickt er ,,ein paar canones" fiir die

Cacilia, denen noch 3 andere folgeu sollcn, ,,als Beilage

einer roruantiscken Lebensbeschreibung des Tobias Has-

linger allbier in o Theilen". Dabei kann er sich nicht

enthalten, einen Abriss derselbcn sogleich mitzutheilen.

Die Aussicht auf bessere Zustiinde erhebt fiir cineii Mo-

ment Acrger und Groll gegen den wohlbeleibten und ,,ein

wenig dcrben", iibrigens nicht gcniiith- noch witzlosen

,,Faijaken", der sich zu so manchen iiblen Dingen gegen

ihn verleiten licss, zu ccht Beethovenscher Satire. Wir

haben im Verlauf unserer Darstellungen Material gcnug

bekonimen, um den Spott, der hicr zugleich iiber die ge-

sainmte coniponirende deutsche Capellmeisterschaft er-

geht, zu wiirdigen. Zudcm war nach der A. M. Z. vom

Jan. 1825 ,,der um die Tonkunst vielfach verdiente'
1

Junker Tobias ebendamals zum Ehrenmitgliede des

gleichen steyeriuurkischen Musikvereius ernannt worden,
Nohl, Beethovens letzte Jahre. 36
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dcm scit 1822 auch Beethoven angchorte ,
und dieser

konnte darnacli scluitzen
,
was sein Genius den Kunst-

freundcn cigcntlich gait. Das schon o. II 51 beriihrte

Schriftstiick selbst lautet also :
*

,,Im ersten Thcilc befindet sich Tobias als Gohiilfe des be-

ruhmtcn sattclfesten Capellmeister F u x und halt die Leiter zu

dossen Gradus ad Parnassum. Da er nun zu Schwanken aufge-

legt, so bewirkt er dutch Ilutteln und Schutteln der Leiter
,

dass

Mancher
,

der schon ziemlich emporgestiegen , jahlings den Hals

bricht u. dgl.

Nun empfiehlt er sich unserm Erdenklumpen und kommt im

zweitcn Theil zu den Zeitcn Albrechtsbergers Aviedcr ans Tages-

licht. Die schon vorhandenc Fuxischc Nota cambiata wird nun

gemeinschaftlich mit Albrechtsberger behandelt, die Wechselnote

aufs ausserste auseinandergesetzt, die Kunst, musikalische Gerippe
zu schaffen, \vird aufs Hochste getrieben u. s. w.

Tobias spinnt sich dann neuerdings als Kaupc ein und ent-

wickelt sich im dritten Theil, um zum dritten Mai auf dieser Welt

7,u erscheinen. Die kaum erwachsenen Fliigel cilen dem Pater-

nostergasschen zu
,

er vird paternostergasslerischer Capellmeister.

Die Schule der "VVechselnoten durchgegangen ,
behiilt er davon

nichts als die "Wechsel, wird Mitglied [mehrerer geleerter Ver-

eine u. s. w."

Wer mit der miichtigen Choralh'guration des Adagios

von Op. 132 und der noch colossaleren Fuge Op. 133

bescliaftigt war, dcm musste die Steckenpferdreiterei

sole her Messencomponisten allcrdings doppelt ergotzlich

sein. Wie denn auch kurz darauf von ihm selbst einmal

im Conversationsheft dasteht:
,,
Dieser Tobias ist, wio

man sagt, kein Kirchcnlicht!" Allcin wir wissen, tiefer

als dies oder im Gruiid einzig erregte seinen Zorn doch

hier ebcn der gemcine Eigennutz, der zu solch hinter-

listigeu Streichen gegen ihn selbst verfiihrte und ihn
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fortwahrend in jenen geschaftlichen Combinationcn und

Beziehungen storte, von denen sein wcitcres Schaffen

abhing. Die Canons abor waren ,,Schwenke dicli ohne

Schwanko" und ,,Hofmaim soi ja keiu Hofinanii". Uud

Beethoven schreibt ausdriicklich dazu : ,,Wcnn Sie ihn darum

bitten, wird or schon erlauben, dass diesc Lcbensbeschrei-

bung herauskonime"
;

sowie am 5. Febr. 1825 nochmals:

,,I)en Spass machen Sie sich, den Tobias um seine vormal.

Lebensbeschreibung zu bitten. Das ist so die Art mit diesen

Menschen umzugehen ,
Leiber ohne H e r z ! Er ist eigentlich

derjenige, welcher mir von Ihnen abgerathen. Silentium!

Es geht nicht anders, der eigentliche Steiner als Paternoster-

gassier allhier ist ein Hauptspitzbub und gar schufti-

g e r K. e r 1
, der Tobias ist mehr ein s c h w a c h e r Mensch und

wohl gefallig, und ich brauche ihn zu manchem. Mogen sie

nun reden was sie wollen, im Verkehr mit ihnen ist das gleich-

giiltig fiir Sie."

Schott aber liess sich begreiflicherwcise diese Gelegenheit

nicht entgeheji, die schlinirnen Herron Concurrenten ofi'ent-

lich lacherlich zu machen, uud brachte ohne weitere An-

frage Canons und Text schon im Aprilhcft dieses Jahres

1825, und zwar obendrein als ginge die Veroft'entlichung

von Beethoven selbst aus. War dies nun auch ein arger

Missbrauch und damit zugleich der Meister selbst ebenso

blossgestellt und bestraft wie geracht, so gab doch diese

Publication Anlass zu jenem so ausserst charakteristi-

schen Ausspruch iiber die ,,elenden Schufte von Menschen-

seeleu", den \vir schon mehrfach bcriihrten und der uns

in der jetzigen Stimmung und Veri'assung Beethovens

doppelt merkwiirdig erscheinen muss. Wir werden dem-

selben denn auch noch naher begegnen.
242

36*



_564_

Li clem Briofc vom 22. Jan. Avird also Avciter das

Quartett Op. 127 als ,,in boebstens 8 Tagon" (d. h. in der

Corroctiir) fcrtig angektiiidigt, da or ,,solir gedriingt in

oiiicin andorn \Vorko sei
lt

. Und bior ist nun zuniicbst

jenes kk'inon dickon Quorbands (l)lau) xu gcdonkon, der

aus Scbindlers Sainmlung stammend dor Berliner Biblio-

tbok angebort und uns sebon oben dio Skixxen xu Op. 130

braebto. Scbindlor erxiiblt namlieb im Bexug auf jonon

,,Sturm" im Prater uacb dor ersten Akadomio:

,,()ft bewirkto aber auch die Art und Weise seiner "\Vieder-

annaherung, so herzlich und xuvorkommend, den Fehler otfen

eingestehend, dass man die Kriinkung sogleich vergessen hatte.

In soleher AVeise niiherte cr sich mir wieder nach seiner Zuriick-

kunft aus liadon im November dieses Jahres [1824] und alles Vor-

gefallene war 7,ur Stunde im Lethe versenkt."

Und wirklich begeguet or uns in don Convorsationon

dieses Winters wioder und ist sogar dor Jemand"
,
der

don Cloister naob London bogloiton soil. Das sebr be-

morkonswortbo Ski/xenbueb solbst abor stollt sicb uns

folgendormassen dar :

151. 1 des 1. Heftes nb. sowie es hier gebunden ,
es ist

aber eigentlich das 2. 151. 1 also beginnt mit dem Notat:

Presto.

nach Schindlers Notiz dasclbst zur zehnten Symphonic gehorig,

und zwar offenbar das Scherzo. Auf 151. 2 aber steht:

h

Jt^-
mit der eigenhiindigen 15emerkung: ,,Maestoso, diese Over-

ture mit der neuen [d. h. 9.] Symphonic, so haben \vir eine
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Akademie im Karthnerthorth[eater]." Bl. 3 kommt mit der Ueber-

schrift: ,,Finale des ersten Stacks" eine Notirung, die auch

wir zuerst irrthumlich fur das Finale der Symphonic genommen
haben :

Dann folgt die Notirung ,,2/4 As", nach Schindler das An-

dante der Symphonic. Es kommen weitere Entwiirfe zur Bach-

Ouvertiire und darauf Skizzen zu Op. 133, also unserem 3.

Quartett, und z\var das ,,Molto allegro e con brio" bis zum

,,Ende". Dann steht Bl. 8:

Duport (ein Schritt).

\ -z

E3i Jferf^Z ^=rfe=
j==^x^=^^ L,_i =t=2=j^i

Marsch

wozu wieder Schindler schreibt : ,,Mit diesem Marsch wollte sich B.

bei Duport zur Ueberlassung des Hofoperntheaters bestens

empfehlen". Blatt 9 erscheint nach Op. 133 das Wort ,,Fuge"
mit der Notirung :

ofFenbar das Finale dieser anderen Symphonic in Cmoll
,

deren

letztes Stiick ja ,,recht fugirt" sein sollte. Den Schluss dieses

Heftes aber bildet wieder jener letzte f/g'Theil von Op. 133.

Erwiigt man nun
,

dass xti stern dieses Jahrcs

Duport, dem also hier cin Marsch gewidmet werden

sollte, nicht mehr Administrator war, zu Ostcrn 1826

aber, wo Barbaja das Karthnerthortlieatcr wieder pachtete,

das Bdurquartett bcreits im Satx begriffen 1st, so sehen

wir unsern Mcister in diesein ersten Friihjahr 1825 zu
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glcichcr Zcit mit don beiflen neucn Quartetten, dann mit

dcm ,,Dcnkinal anf Sob. Bach" und dor andcrn Symphonic
fiir London beschaftigt und hb'rton ol)cn

,
dass or sicb

ebenfalls damals aufnotirte : ,,anch nach Paris ein

Quartett." Obgleich nnn wol das ,,scbr gcdrangt in

einem noucn "Werkc" auf die in dor Akadcmic zu produ-

zirende Bach-Ouvertiire geht, dorcn Skizzcn zudom hior

an Ausdehnung die dor Symphonic iibortroffon, so finden

wir doch ancli wiodor Skizzon dicscr lotztcrn nntcr den

Arboiton vora niichsten Herbst, AVO abormals stark von

London Rode ist
,
nnd boron zndom Schindlers Angabe

obon diircb das \Vort von Holz (Lonz Crit. Kat. V 368)

bestatigen :

,,13ectliovcn spielte die 10. Symphonie vollstiindig am Clavier,

sie lag in alien Theilen in Skizzen vor, aber fiir niemand ausser

ihm zu entziffern."

Und so sobr -svard in dieson Wiutermonaten mit fast

Icidonschaftlicbor Hast die Arbeit bctrieben
,

dass was

friUior nicht geschehen war, wie von Schiller dor Wein

zu Hiilfc gonommon wird, nm die Geistcr stcts ncu zum

,,Dichten" zu Ijolobon. Ja nicht oinnial dor Nachtruhc

wird geschont ,
sodass Schindltji' in diesen Tagen auf-

schreibcn niuss :

,,Lieber Meister
,

bedenket eine spatere Zeit. Wo soil das

hin, die Nachte hindurch arbeiten? es ist ja sonst nie geschehen !"

Und allos dies in wahnvollcr Angst urn don goliobten

Neftbn, bci desscn Zukunft man ja nicht, ,,wie die Indiancr

und Irokesen dem liebon Gott Alles iiberlasscn kann",

und in dor Zoit, wo dorselbe bereits gar unebcne Wege
zu wandeln begann!
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Die Folgc ist erneute schwore Storung des ohnchin

schwankenden Organ ismus, cm Fiobor, das Entziindung

droht. So war die Akadeinie von solbst versclioben;

aucb dio Reise nach London batte zumicbst wicder auf-

gogcben werden miissen; die ,,grossen" Arbeiton abcr in

Verbindung niit solch ncuen ernsten Priifungen in mora-

lischerwieinphysischerHinsichtlenktendasInnerebaldnur

umsomehr von alien verlockenden Aussenplanen ab und

zu jcner eigentlichen Aufgabo, der Darstellung freiester

,,Bilder des Seins" und tiefster seelischen Processc in

reinster musikalischen Sprache bin, und wir werden scben,

er selbst batte dies am wenigsten zu bereuen.

Aeussere Anregung zu solcber erneuten ausschliess-

licbcn Wiederaufnalime der Quartettarbeit aber gab zu-

glcicb die erste Auffiibrung von Op. 127 selbst, niit der

wir also bier in unser nachstes Anit des Aufzahlens der

Daten wiedereintreten. 24:!

Wir borten, wie Schuppanzigh. schon ,,von alien

Seiten bestiirmt ward". Und diesnial batte die Sacbe

besonders ernst gcnoinmen werden nilissen. Wussto man
docb zu gut, aus welcben Itegioiien des eigenen Iimern

dieses ncue Erzcugniss auf einein Gebietc stainrute, auf

dem man sicb seit 14 Jabren nicbt schatfend bewabrt

hatte, und dass dabin auch nur ausscrste Anspannung
aller Krafte boi den Ausfubrenden selbst reicbte. Es war

also folgcnder Erlass gegeben worden :

,,Beste! Es \vird Jedem hiermit das Seinige gegeben, und
wird hiermit in Pflichi genommen ,

und zwar so dass man sich

anheischig mache ,
bei Ehre sich auf das Beste zu verhalten, aus-

zuzeichnen und zuvorzuthun.
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Dieses Blatt hat Jeder zu unterzeichncn, der bei der bewnssten

Sachc mitzuwirken hat. Beethoven. Schindler
,
Secretarius."

Barunter stchen die vicr Executanten:

,, Schuppanzigh in. p. Weiss. Linke in. p., des

grossen Meisters verfluchtes Violoncello. Holz m. p., der letzte

doch nur bei der Unterschrift."

Die Auffiihrung selbst also hatte am 6. Miirz stattgofunden,

und Bruder Johaims Schildcrung des ersten Eindrucks

veriiahmcii wir sclion oben. Die A. M. /. voin April 1825

a!)or sagt:

,,Bey Urn. Schuppanzighs Abonnement-Quartetten mirde ....

zum erstenmal ein neues Qnartuor in Es von unserm Amphion
Beethoven produzirt, woriiber die Meinungen sehr getheilt sind,

weil es vielleicht von den Wenigsten - - Kef. will sich selbst nicht

ausnehmen verstanden und ganz erfasst wurde."

Dabei "Nvivd angedeutet, was die Cacilia spiiter offen

aussprach, dass trotx allcr Mahming das Werk niclit ge-

imgend einstudirt gewesen sei. Und Beethoven selbst,

dem der eigcntliclic Erfolg dieser ersten Yorfiihrung

natiirlich nicht verborgcn bleiben konnte
,

\vusste eben

Schnppan/igh iiberhaupt seinein jet/igen Schaft'en nicht

mehr gewachscn. Dieser entschnldigt sich zwar, sie soien

durch die ersten lieiden Quartette xn sehr ermiidet ge-

Avesen und es luibc nicht an ihm allein sondern an

ihnen Allen gefehlt, fiigt auch hin/n:

,,Wie kann I'.r das von mir glauben, nachdem ich es gewiss
erkenne fi'ir das schonste [corrigirt sich :] grosste Quartett Wer
bethet Ihn denn mehr an als ich? Bohm ist nicht im Stande

ein Quartett von ihm ordentlich zu spielen, das behaupte ich"; -

allein es ersuchte doch Beethoven jctzt eben diesen

Bohm, an Schuppanzighs Stellc zu treten, und so ward

zuni zweiten Mai ,,das ganz imGeiste seiner neuen
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Sym phonic gcschriebene Work cincm gewahlten Audi-

torium zum Bcstcu gegeben", erwarb sich abor auch

diesmal noch uicht voiles Verstandniss. Ebenso hatte

daim in dem musikliebenden Hausc dcs reichcn Hof-

kriegsagenten Dcmbscher, dcr uns spiitcr noch miner

begegnenwird, cincschrgutc Auffiihrung dcs ,,himmlischcn

ncuen Quartetts" durch Maj seder rait Piringer und

Mcrk Statt, zu der dcr Mcistcr sclbst geladen war und

von dcr Karl, dcr mit Brudcr Johann auch wirklich dort

gewcsen, ihm sclbst aufschreibt:

,,Vora Quartett sprechen wir, iiber die Frcude, die die Leute

dariiber geaussert und die Vergleichung der 3
, Schuppanzigh,

Mayseder, Bohm, Mayseder spielt brillauter, Bohm ausdrucks-

voller."

Auf cine dicscr Ictztcrcn Vorftihrungen bczicht sich

dcnn, was L. Kcllstab, dcr uns soglcich auch personlich

begegncn wird, in dcr von A. B. Marx bci Schlcsingcr

neu gcgriindctcn Berliner A. M. Z. Mai 1825 berichtet,

er habc kaum gcglaubt, dass cr unmittelbar an der

Quellc durch cinen bcgcistcrndcn Trunk aus dein gott-

lichen Born von Bccthovcns Musik gclabt, erquickt und

crhoben wcrden solle. Und welter sagt der enthusiastische

Norddcutschc, dcm natiirlich cine derartige wahre Wiener

Kunstfeicr zieuilich fcrnc lag:

,,Die feierliche Empfindung durchdrang jeden Anwesenden.

Eine tiefe erwartungsvolle und gedankenschwere Stille herrschte.

Nur Freunde und Verehrer des Meisters \varen anwesend. Ja es

hatte mir sogar etwas tief lluhrendes, dass sein Bruder und seine

andern nachsten Verwandten zugegen \varen und sich glucklich

fiihlten, nur den grossen Namen tragen zu diirfen. Sie waren

gleichsam Stellvertreter des Dichters selbst, den ein erhaben
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schwcre Leid ausschliesst von dem Paradies, in das er uns fuhrt.

l)er Eindruck war durch alle die Umstande fiir mich von der

Art, dass ich nur geriihrten Dank, keine kalte anmassende Kritik

auszusprechen habe. Es war Ausdruck der edelsten Seele, nirgend
einc Spur ,

dass etwas um etwas anderen willen da sei als um
sich selbst."

So empfand diosor jungc Poet, allerdings in heson-

dors weihevoller Stunde, die Niihc dcs Genius dor ticferen

Menschcnseele
,

verstanden hatte uatiirlich cr das

Work noch wonigcr als die lichen Wiener und darin nur

,,die Triinimor joner jugcndlichen Schonheit und mann-

lichcn Erhabenheit seines Genius" gefunden, und gar

noch ,,oft unter wiistcni Schutt vergrahen" I Solcher

Auffassung gegoniiher, die trotz Schuppanzighs ,,kloiner

Anzahl Ksel die sich llicherlich maoheii" selhst in Wicn

damals noch die gemeingiiltigc Avar, ist die Notiz des

Neffon ]iach der 1. Auffuhrung hegreiHich: ,,Wenn du
nicht mchr schreihst, wor sollte dann schreibcn? 244

Und hatte or also da nicht wahrhaft cilen sollen,

die Kiiste des Landcs zn crroichen, \vo sein Iluhm grosser

war als irgend ciner nochvorhcr und es zudcm nachBrudcr

Johanns Aufnotirung ,,Gold rognet"? Dennoch war bereits

am 11). Miirz 1825 kategorisch an den ,,sehr werthen

Freund" Neate vcrmcldet worden:

,.Ich kann durchaus dieses Friihjahr nicht nach London

kommen. Aber \ver weiss
,

welches Ungefahr [accident] mich

vielleicht im Herbst hinfiihrt!"

Und was war, da doch bereits auch die kiinstlorischo

Vorbereitung dazu factisch begonnen worden, der eigejit-

liche Grand?



,,Ausartungen seines iiberaus geliebten Neffen, schon ziemlich

laut geworden ,
sie gaben Grund zur Beseitigung aller Reise-

plane",

so sagt Schindlcr, und wir konnen ihni, das wird sich

bald ergeben, iiiclit widersprechen. Dagogcn halt or

Neatcs Andeutung ,
fiir 3 Quartette 100 Liv. verschaffen

zu wollen, nur um so fester und meldct zugleich: cr

habe das 1. beendet und schreibe gegenwartig am 2.,

welches wie das 3. ,,dans pen do temps" beendet sein

werde. Und an dem gleichen Tago bcisst es zu Schott,

das 2. sei dcr Vollendung nahe! Welch schmorzlicho

Erlebungen aber noch zwischen diesen Versicherungen
und dem wirklichen Abschluss jener beiden Werke liegcn

und wie ihm erst dadurch auch die vollen Acccnte des

inneren Webs, aber ebcnso dcr idealste Ausdruck einer

erhabenen Rune und Harmonic dor Seclc wcrden sollte,

das ahnte er selbst danials kauni. Es begann jcnes

tiefo Leid um den Neffen, das in jeder Beziehung und

zwar rasch genug seine eigene ,,Vollendung" hcrbeifiihren

sollte. Denn was waren die Sorgen und Kiimniernisse,

die ihm das Kind und selbst der heranwachsende Knabe

bereitct hatto? Jctzt standen die Jahre des Ver-

standes da, und was man so innig nahe in die eigene

Sphiire gezogen, es sollte nichts von solchem schonerem

Lebensverstande und besserem Wollen zeigen ? Einen

,,gewohnlichen Menschcn" sollte man ,,dcr Welt erzogen

haben" ? - - Das waren nicderdruckencle Gcdanken
,
und

obendrein, wenn man sich nicht verhehlen konnte, eincn

T.heil der Schuld wol selbst zu tragcii, und Manns genug

war, denselben auch wirklich auf sich zu nehmen!
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Wir werdoii sogloich in diescm Friihjalir 1825 in

die Wivkung dicscr Leiden anf soin Gomiith eingcfiihrt,

mid zwar duivh einen jnngen Mann, dom an sich das

Gefiihl fiir BcethovensGrossemidBodcutung nieht feliltc und

dor daher anch ohno etwas von den ticfer licgendon

Ursachen dieses Lcids zu wissen, die sich anch uns hicr

erst spiiter vollig aufdcckon wcrden
,
dennoch im Standc

ist uns dasselbc nacli seiner Existenz deutlicli zu Sinno

xii fiihren. Es ist eben jeiier Ludwig Re 11s tab, den

also ebcudamals dor altc Zelter Jiaeh Wicn empfohlen

liatte, weil der junge ,,Dichter" Wunsch und Hoffnung

liegtc ,
dem grossen Musikheros des Jalirkunderts cinen

passcndcn Operntext zu schreiben. Wir geben, was mis

liier voji diescm Bcsnch angcht, in vollcr Ausfiihrliclikeit.

Ist es auch erst spiiter aufgesclirieben ,
so hat doch mit

geringen Ausiiahmen das Gedachtuiss nicht gewankt, und

Avir liekoinmen ein niannigfach herxbcriihrendes Bild

jencs Beethoven
,

der das tragischc Seelengedicht des

Op. Io2 schon vollig ansgestaltet irn Busen trug und

inir der letzten Lauterung und Conzentration des Innercn

bedurftc, uni nicht allein diesem selbst die letzte

Weihc ?A\ gcben sondcrn noch hoheres Schaft'en auszu-

iiihrcn.'215

Die Schwicrigkeit, vorgelassen zu werden
,

kennen

wir zur Geniige. Aber Rellstab ging auf den Rath eines

von Beethovens Freunden, wcnn auch ,,unter Herz-

klopfen" ,
doch geradezu in die stillc Krugerstrasse ,

wo

der Meister damals wohnte, und gab seinen Brief ab.

Die Schilderung der wiisten Leere und Unordnung im
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Vorzimmer ist mis liier ebenfalls iiberfltissig. Beiin Ein-

tritt ins Scitenziinmer selling dein cnthusiastisclien

Poeten das Horz horbar. Er war vor Goethe und Jean

Paul gestandcn: ,,doch diese Empfindung hatte ich

Beiden gcgeniiber nicht gehabt." Er fiihlte die Ver-

schiedenheit der beiden Werteii hier, und doch sollte

sein eigenes geringes Dichtertbum ihn dem grossen

Musiker naher bringen, als manch ein Meistcr dieser

Kunst sclbst ihm gekommen ware. Dann hcisst es:

,,Mein erster Blick beim Eintritt traf auf ihn. Er sass nach-

lassig auf einera ungeordneten Bette; . . . den Brief von Zelter

hielt er in der einen Hand
,

die andere reichte cr mir freundlich

entgegen , mit einem solchen Blick der Giite und zugleich des

Leidens
,

dass plotzlich jede Scheidewand der Beklemmimg fiel

und ich dem im Tiefsten Verehrten mit der ganzen Warme
meiner Liebe entgegenschritt. Er stand auf, reichte mir die

Hand, driickte sic herzlich deutsch und sagte : ,Sie haben mir

einen schonen Brief von Zelter gebracht! Er ist ein \viirdiger

Beschiitzer der Kunst.' Gewohnt selbst am meisten zu

sprechen .... fuhr er fort : ,Ich bin nicht ganz \vohl
,
ich bin

recht krank gewesen. Sie werden sich schlecht mit mir unter-

halten, denn ich hore sehr schwer. "

Er lud ihn ein, sich zu setzen, und da hcisst es also:

,,So sass ich denn neben dem kranken schwermiithigen
Dulder. Das fast durchweg graue Haar erhob sich buschig unge-
ordnet auf seinem Scheitel, .... die Zuge erschienen auf den

ersten Blick \venig bedeutend, das Gesicht war viel kleiner als

ich es mir nach den Bildnissen vorgestellt hatte Nichts driickte

jene Wildheit, jene sturmische Fessellosigkeit aus, die man seiner

Physiognomic geliehen ,
um sie in Uebereinstimmung mit seinen

Werken zu bringen .... Seine Farbe war briiunlich, doch nicht

jenes gesunde kraftige Braun
,

sondern mit einem gelblich

krankelnden Ton versetzt; die Nase schmal, scharf, der Mund
wohlwollend

, das Auge klein
, blassgrau ,

doch sprechend. Weh-
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muth, Leiden, Giite las ich in seinem Angesicht ;
doch ich wieder-

hole es
,

nicht e i n Zug dor Harte
,

nicht einer der machtigen

Kuhnheit ,
die den Schwung seines Geistes bezeichnct

,
war auch

nur voriibergehend zu bemerken ! . . . . Er biisste trotz allem

nichts von der geheimnissvoll anziehenden Kraft ein
, die vins so

unwiderstehlich an das Aeussere grosser Menschen fesselt. Uenn

das Leiden
,

der stumme schwere Schmerz
,

der sich darin aus-

driickte ,
war nicht die Folge des augenblicklichen Unwohlseins,

da ich diesen Ausdruck auch noch nach Wochen
,
wo sich Beet-

hoven viel gesunder fiihlte, immer wieder fand."

Und wenn mm I\ellstab Aveiter des ,,einzigen Lebensge-

schicks" seiner Taubhcit gedenkt, wieviel mehr noch

Aviirde ihn der Anblick
,,dieses stillen mid tiefen Grams,

der auf seiner wehmuthvollen Stirn
,

in seiiien inildcn

Augen lag, mit namenloser Kuhrung ergriftcn" baben,

\vcnii er gewusst hiitte, was die Ursaclie desselben war,

und dass seine Fiihrte in Becthovens innerstcs Seiii und

zuglcich in das tragisclio CJelieim aller Mensclienexistenz

fiibrt!-- Er liiitte vielleicbt docb nicbt vermocbt ,,die

bervordriingende Thranc zuriickzubalteu".

So konncn wir bier aucb unberiibrt lasscn, was nun

liber die Operncomposition [selbst und sonst nocb verhandelt

wird. Dass man sich, wie dabei verlautet, mit Grillparzer

,,nocb nicbt versteben konnte", begreift sich abgescben
von Becthovens befreiterer Kunstanschauung aus einem

Seelenzustaiide und einer Lcbensempfindung ,
wie wir sie

bier stets reincr hervorbrecben sahen : solche blosse

Pocterei ware mehr als je uberall Hemmung des Genius

des freien gewesen. Ebenso dass ibm Don Juan und

Figaro ,,zu leichtfertig" waren! Die sittlichcn Verirrungen,

die er seit langem in nachster Nabe auszusteben batte,
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mussten ihm das rein monschliclie und sogar ideale Ele-

ment auch soldier OpernstofFe fiir den Augenblick ganz

in den Hintergrund stellen, cine Geringschiitzung

Mozart s liegt in soldier Aeusserung nicht! Nachdem

Rellstab einigo Sujets aufgcschriebeu ,
von dcnen jcdoch

dem Meister nichts reclit zu bckagen scliien, vcrsprach

er ,,Proben", wie denu auch Gedichte von ihm in Scnind-

lers Beethovennachlass sick finden. Dann verabscMedete

er sich, nachdem Beethoven selbst noch ,,in freundlich

offener Weise" auf sein Unwohlsein und seine Schwache

hingewiesen, aber ihn recht bald wiederzukommen einge-

ladcii hatte.

Nach einigen Tagen ward er daim aber wegcn fort-

dauernden Unwohlseins des Meisters, wo derselbe erst recht

allein zu sein und sich, wie wir oben saheu, init semen

geliebten ,,Alten" zu uingeben liebte, nicht vorgelassen.

,,Nach mehr als 14tiigiger Pause" jedoch oft'nete ihm

durch Zufall dieser selbst die Thiire. Die Conversation

bietet uns hier nicht viel. Es heisst da zumichst:

,,Im Winter, sagte Beethoven, thue ich jetzt wenig, ich

schreibe dann nur auf und setze in Partitur, was ich im Sommer

gemacht. Jetzt habe ich noch an einer Messe zu arbeiten."

Sollte immcr noch an den Kaiser Franz gedacht werdcn?

Wir erfahren hier undweiterhin nichts Bestimmtes dariiber.

Dagegen 1st von einer Seelenmesse (Requiem) jetzt und

spater wieder viel Rede. Rellstab erzahlt dann weiter:

,,Ich schrieb nun: ,In voriger Woche habe ich Ihren Bruder

kennen gelernt.' Die Worte machten keinen Eindruck auf ihn.

Ein halb missmuthiger halb wehmiithiger Zug wurde in Beethovens
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Antlitz sichtbar: ,Ach, mein Bruder, der schwatzt viel, der wird

Sie recht gelangweilt haben."

Rcllstab vcrnnithct dabei ,,die Bcseitigung bitterer Ge-

fiihle" mid fund auch keinen .rechten Glauben, wcnn er

erxahlto, Johann liabe 10000 fl. versprochen, wcnn sich

Jemand faiide, Beethoven xu lieilen. 24(i

Er sprach dann von Op. 127: ,,ein freudiges Leuch-

ten belebtc seinen matten Blick." Er beriibrte die Exe-

cutirung, die nacb seiner Angabe sorgfiiltig gewesen, imd

glaubte , obgleich er also das AVerk nicht erfasst batte,

auf Beetbovens Frage docb cine Wabrbeit nnbcdingt

anssprecben xu diirfcn, dass er ,,im Innersten ticf und

licilig ersebiittert gewescn". Es folgt cine Scene, die

allerdings den Augcnxeugen wehmuthig genug stiniinen

ninsstc :

,,Beethoven las und blieb stumm, \vir sahen einander an und

schwiegen beide
,
doch cine Welt von Empfindungen iiberdriingte

meine Brust. Auch Beethoven Avar unverkennbar beAvegt. Er
stand auf und ging an das Fenster, wo er neben seinem Fliigel

stehen blieb. Aeh, wenn er wenn er sich doch niedersetzen,

seine Stimmung in Tonen ergiessen wollte ! In bangseliger HofF-

nung ging ich ihm nach, trat nahe zu ihm und legte die Hand
auf das Instrument Ich gab rait der Linken leise einen

Accord an um zu veranlassen, dass Beethoven sich umwencle, doch

er schien ihn nicht gehort zu haben. Einige Augenblicke spater
drehte er sich jedoch zu mir hin

,
und da er sah, dass ich das

Auge auf das Instrument gerichtet hatte , sagte er : Das ist em
schoner Elligel ! Ich habe ihn aus London zum Geschenk be-

kommen Und er hat einen schonen Ton, fuhr er fort und
wandte sich mit den Handen nach der Claviatur, ohne jedoch das

Auge von mir zu wenden. Er schlug einen Accord sanft an.

Niemals wird mir \vieder einer so \vehmuthig, so herzzerreissend

in die Seele dringen. Er hatte in der rechten Hand Cdur ge-
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griffen und schlug im Bass H dazu an und sah mich unverwandt

an und wiederholte den unrichtigen Ton mehrmals und der

grosste Musiker der Erde horte die Dissonanz nicht!"

Bei solcher Erfahrung sehwand dcm Erziihler die

Hoffnung auf cine Operncomposition.

,,Dieser tief gebeugte kranke Geist konnte sich unmoglich
noch, wenn nicht zuvor das "VVunder der Genesung geschah, zu

einer schopferischen Kraft ermannen, die Jahrelangdauernmusste",

so meint er. Allein wir werden solcher schopferischen

Kraft auch weitcrhin in hochster Potenz und mit der

ganzen Gotterwonne ihres Genusses bcgegnen. Noch

bcrichtet Rcllstab jene Klagen liber Wien, als er bedauert

hatte, in der ganzen Zeit seines Aufcnthaltes nur cine

Symphonic von ihm gehort zu haben, - - wol die Siebente,

die am 14. April 1825 von Piringer im Concert spiritual

,,hochst feurig und priicis" aufgefiihrt wordcn war, -

erziihlt dann, wic Beethoven zum Abschicd ,,seine beiden

Hande nahm, ihn an sich zog und ihn kiisste, so recht herz-

lich deutsch ohne irgend cine erkiinstelte Steigerung seiner

Empfindung" und spater als ein ,,geringes Erinuerungs-
'

zeichen an scinon Fround Boothovcn" dan Canon auf

die Schlussworte dcs ;,0pfcrlicds" ,
das gcradc damals

im Druck bcgriffan war, ,,Das Schono zu dcni Guton"

hintorlasson habe, - - flir uns hier in Hinsicht auf den

Meister selbst ungleich bedeutungsvoller angewcndct als

im Herbst 1823 boi Frau Pachler-Koschak !
2 17

Das war also am 3. Mai 1825 geschehen. Am 6.

befand man sich schon wiedor auf dcm Lande: ,,wo ich

nur um diese Zeit gedeihen kann." Dr. Staudenheim

hatte den Patienten etwas vernachliissigt, und so trcfleu

No hi, Beethorens letzte Jahre. 37
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wir jetzt znm ersten Mai Dr. Braunhofer bei ihm,

clcr durch die Yorschrift: ,,Strenge Diat, kein Wein Cafe

Gewiirz!" die Gefahr der Gedarmeirtziindung, der Krank-

heit, an deren Erneuerung or nach 2 Jahrcn doch den

Tod findon solltc, gcbannt hatto, sodass Beethoven selbst

noch im April dcm Bruder Johann aufschreiben kann:

,,Mein Arzt half mir, denn ich konnte keine Noten mehr

schreiben, nun aber schreibe ich Notcn, welche mir aus der Noth

helfen."

Doch war hnmer noch ,.iiusKcrstc Schwache" zuriickge-

bliebeu
,
und dem entspricht die imaginirto Consultation

mit Dr. Braunhofer von Baden am lo. (11.) Mai, in der

sich iibrigens das ,,Gefiihl ncuer Kraft" aus der ,,Dank-

hinine cines Krankcn an Gott hoi seiner Gcncsung", wie

or selhst in diesem Mai in die Conversationen notirt, um-

somehr init erfrischterer Gcmiithsverfassung andeutet,

als or ja wieder
,,Notcn schreihen" kann. Es hcisst da:

,,Dr. Wie gehts, Patient? Pat. Wir stecken in keiner guten

Haut, noch immer sehr schwach etc. Ich glaube, dass endlich

starkende Medizin nothig ist , weissen Wein mit Wasser sollte

ich schon trinken diirfen, denn das mephitische Bier kann mir nur

zinvider sein mein katharischer Xustand iiussert sich hier

folgendermassen, nemlich : ich speie ziemlich viel Blut aus
,
wahr-

scheinlich nur aus der Luftrohre
,

aus der Nase stromt es aber

ofter, welches auch der Fall diesen Winter ofters war. Dass aber

der Magen schrecklich geschwiicht ist und iiberhaupt meine ganze
Natur

,
dies leidet keinen Zweifel

;
bios durch sich selbst

,
soviel

ich meine Natur kenne, diirften meine Krafte schwerlich wieder

ersetzt werden. Dr. Ich werde helfen, bald Brovianer, bald

Stollianer etc. sein. Pat. Es wiirde mir lieb sein, wieder mit

einigen Kraften an meinem Schreibtisch sein zu konnen."

Dabei fallt, well Braunhofer schon in der Stadt ,,mir
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cinige unbedeutende Noten" fiir sich gewiinscht hatte,

der humoristische Canon:

,,Doctor sperrt das Thor dem Tod!

Note hilft auch aus der Noth."

Und wirklich hatte der Aufenthalt im lieben Gutenbrunn

bei Baden schon geniitzt.

,,Aber Sie sehen jetzt schon sehr gut avis sind ganz ge-

sund, gratulire herzlich. Fiihlen Sie eine so bedeutende Aende-

rung?"

hatte eine fremde Hand dainals schon aufgeschrieben.

Doch rath in dem glciehen Heft Braunhofer von Bildern

wie vom Wcin noch ab:

,,Ihr Geist ist in himmelanstiirmender Potenz, kamen gcistige

Getranke hinzu, so \vurde Ihr Korper bald abgespannt sein und

unterliegen."

Allein \venn Beethoven ihni schon geschricben: ,,I)ie

letzte Medizin nahm ich imr cinmal und habe sie vcr-

lohrcn", so wird es jetzt niit den etwa folgenden Rezepten
erst rccht so gegangcn sein. Ztidem trante man diesem

.,,Dr." nicht, der gar den starkcndcn Wein vcrbietet.

,,l)ie \7

erordnungen dieses B. sind schon manchmal schief

gewesen, und uberhaupt scheint er mir sehr beschrankt und daher

doch ein Narr zu sein",

heisst es bald gcgen den Neffen, und die Conversationen

selbst bestatigen solches Verdict liber den ,,Comodien-

doctor". Die Xatur des Patienten hilft sich trotz dessen

Zweifel auch jetzt noch cinmal selbst, und die eigen-

handige Notiz:

,,11 n'y a pas un regie qu'on ne peut blesser a cause de

schoner"

37*



580

sagt uns alles: man ist Avieder bei ,,seineu Musen", imd

liior, AVO Avabrbaft Lcben und Scbonbcit quillt, \vinkt

immcr aucli die beste Genesung. Die Notb aber, aus

dor bior eigcutlich xu belfen geAvcsen Aviire, lag tiefcr

und vor allem Aveit liber die Kunst eines Arxtes binaus.

Es Avaren ebcn die Leiden nm den N often
,
und diesc

briiigeii nns denn aucb vullig Avieder in sein eigenes Sein

und Tlnm. - 4%s

Das Flaniivn und die ,,Ausavtungen
u

in Gcsellscbaft

des Freundes Niemetz batten niiinlieb in Verbindung mit

,,diesen armseligen Anstalteu" d. li. dem ,,scblaft'en

Mcchanismus des (isterreichiscben Studicnsystems" von

damals aucli dab in gefiibrt, dass, nacbdeiu dor ,,Stud.

philologiae" sebon im Ilerbst 1824 nnr unter Beibiilfe

d( vs ,,l)edcutungsvullcn Narnens Beethoven" nocb die vor-

gesebricbeno Semestralpriifuiig und x^ar ,,mit zweifel-

baftem Erfolg" bcstanden, jetzt xu Ostcrn 1825 einc

solcbe gar ]iicbt einmal versucbt Avorden Avar. Darnit

scbion das ,,bubere Leben", AVOVOII Avir den grossen Oboim

aucb fiir den geliebten Neffeii tiilumen bcirten, fiir imiiier

abgescbnitten, und Avas nun? ,,Con8ultationen init Eacb-

mannern und Freunden", vor alien mit llbfratb Peters
und dem alten Jugendfreunde Breuning, dor ebendcss-

halb jet/t anch Avieder in die Spbiire dcs Meistcrs ge-

xogen Avorden Avar, lubrtcn dazu den jtingen Mann selbst

Aviiblen xu lassen. Er cntscbied sicb fiir den Kaufmanns-

stand, AVOXU, Avie Scbindler mit Rccbt bemcrkt, er nicbt

die gcringste Neigung im Sinn getragen : cr liebtc ja den

Soldatenstand. Dor Besucb dcs Polytecbnikums auf der
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Wicdcn sollte also jetzt mit Hiilfe eincs ,,Correpetitors"

zu clem i.ieuen Bcrufe vorbereiten, uncl wesentlich be-

ruhigte unseren Meister fiir den Augenblick cler Uinstand,

class cler Viceclirector cler Anstalt, Dr. P e i s s e r
, zugleich

die Mitvormmidschaft liber den juugeu Mann ubernommen

hatte. Da koinitc man cloch in seinem Tusculum wiecler

eine Wcilo ruhig am Wcbstuhl sitzen und sogar weitere

Plane fassen
,

inn fiir die /iiknnft des Sohnes sorgend

zugleich sich selbst aller Xoth zu befreien. Ja Dr. Reisser

hatte fiir densclbon in cler Niihe cler Schulc (Allecgasse 72)

bei einem kleinen Beamten Sc hie miner einc gutellnter-

kunft besorgt. Allein, allein!

,,I)erselbe war ausser Stande auf des Jiinglings Thatigkeit und

rechtschaffene Fiihrung durch Ermahnungen einzuwirken. ]\Iiss-

brauch der Freiheit in groblicher "\A

r

cise
, Hang zum [Billard-]

Spiel, hiiufiger Verkehr mit seiner unglilcklichen Mutter, deren

moralische Versunkenheit den hochstcn Grad erreicht hatte . . ."

diese simplen Angaben Schindlers geniigcn, uns die

Situation klarxulegen, mid Beethovens personliche Position

war jetzt um so schwieriger, als diese Dingo mehr und

nichr in die OctFentliclikeit draugen und abgeseheti clavon,

class es an harten Ertheilen iil)er den Oheim sclbst nicht

fehlte
,

clieser von solchen Geriichten Xaebtheil fiir die

praktischo Laufbahn des jungen Mamies fiirchtcte.

Diescn Zusammenhang deeken uns nun zur vollen

Evidenz die Billets dieses Sonnners an den Neffen auf,

welche die spiiter hereinbrechendo Katastrophe uns zum

Gliiek aufbewahrt hat, und wir diirfen dieselben hier um-

soweniger unmitgetheilt lassen, als jencr sog. erste Bio-

graph selbst sagt:
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,,Beethoven glaubte in ihrem Inhalt die beste Ilechtfertigung

seiner Handlungsweise gegen seinen Adoptivsohn [?] zu finden, zu

welchem Kndzwcck er sie kurz vor seinera Scheiden aus dem
Leben dem Stephan von Breuning und dem Verfasser zur Dar-

nachachtung empfohlen.
' '

Ja diese Zettel sind sogar die Ilaupt/cugnisso fiir jcne

Empfindungen und /ustiinde, aus denen in diesen orsten

S ommcrtagen von 1K25 das so stiirmisch bowegte und

dorh Avieder inuerlich befriedete Amollquartett Op. 132

soino \ ollendung und die folgcndcn 3 Quartette ihre ont-

scheidendoii Tinton gewanuen. \Vir hahen uns dieselben

also zunachst hi or auszugsweise vor/ufiihrcn. 24!)

Das erste (lersell)en unterriclitet uns, class ,,die Ge-

schichte init dem Correpetitor und Kost und Wohnung"
auf 2000 il. jahrlich kam. Da begreifen wir die Sehn-

sucht nach ,,seinem Schreibtisclr'. Dabei betindet man

sich aber noch ,,sehr schwach" und kann fiir hcut nicht

mehr schrciben: ,,kaum geht die Fcder ah." Da begreift

sich's weiter, wonn Sehott von ,,geringeren Werken u 4

tiirkisehe Marscho ncbst dem Gratulationsmenuett ange-

boten bckommt und naher um die Sjimmtlichen Wcrkc

befragt "svird. /um (Jliick aber Avirkt trot/ ,,scheusslichem

Wetter" eben doch bald die Landluft, und am 17. Mai,

in den gloichon Tagen, AVO er sich jenes ,,Dankhimnc

eines Kranken" aufschreibt, heisst es :

,,Gott mit dir
,

ich fange wieder an ziemlich zu schreiben,

jedoch ist es beinahe unmoglich bei dieser hochst traurigen kalten

AVitterung etwas zu wissen."

Das stete Alleinsein aber und die ,,Ungcsehlachthcit und

Hohhcit dieser Menschen, die er so ungliicklich ist, um
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sich zu haben", lasscn ihn stets die Gogenwart des jungen

Mamies sclbst crsehnen
,
der ,,in seiner Einode ein Men-

schenhcrz" ja fiir ihn, wie wir hier in deiitliclisten Lauten

vernehmen, die einzige ,,fiihlende Brust" ist.

,,Wirklich ist es so sch\ver fiir mich, von solchen Men-
schen abzuhangen, dass mir das Leben

,
wenn es nicht noch

hoheren lieiz hatte, ganz unertraglich vorkommen miisste",

schreibt cr, und das andre Mai heisst es gar:

,,Ich werde immer magerer und befinde mich eher iibel als

gut ,
und keinen Arzt

,
keinen theilnehmenden Menschen !

-

Wenn du nur immer [kannst] so komme heraus
, jedoch will ich

dich von nichts abhalten. Wenn ich nur sicher ware, dass der

Sonntag ohne mich gut zugebracht wiirde. Ich muss mich ja von

allem entwohnen
;
wenn mir nur diese Wohlthat wird, dass meine

so grossen Opfer wiirdige Friichte bringen. Wo bin ich nicht

verwundet, zer schnitten?!"

,,Licbcr Sohn, Gott eiieuchto dick" heisst es dann wieder

und ein andermal noch naher:

,,Studire tiichtig und stehe morgens frtih [auf], wo du auch

sclbst manches ,
was vorficle

,
fiir mich zu thun [dich] vergniigen

konntest",

worauf die o. I 251 mitgetheilte Stelle iiber sein Beneh-

inen gegen die eigenen Eltern in der Jugcnd folgt. Bald

aber wird die Sache aufs neuc bcdenklicher:

,,Bisher nur Muthmassungen ,
obschon mir von jemand ver-

sichert wird, dass wieder Umgang zwischen dir und deiner Mutter.

Soil ich noch einmal den abscheulichsten Unclank erleben ? ! Nein,

soil das Band gebrochen werden, so sei es, du wirst von alien un-

parteiischen Menschen, die diesen Undank horen, gehasst werden.

Die Aeusserungen des Urn. Bruders und zwar vor Dr. Reisser,

wie er sagt, deine gestrige Aeusserung in Ansehung des Dr. Sonn-

leithner, der mir natiirlich gram sein muss, da das Gegentheil bei

den Landrechten geschehen von dem, was er verlangt, in diese

Gemeinheiten soil ich mich noch einmal mischen? nein, nie raehr.



- Driickt dich das Pactum ,
in Gottes Namen, -- ich iiberlasse

dich der gottlichen Yorsehung, das Meinige habe ich gethan und
kann dc-ssvegen vor dem allerhochsten aller Kichter crscheinen."

,,Was (lit
1 Lielie tlnin kann, daxu hat sic audi don Muth!"

hattc cr ja selbst einmal sidi annotirt. Allein govade das

oigene inncre Bcdlirfniss liihmt ihm dieson Muth stets

Aviedor, mid darin lag t'iir den jungon Mann die Yer-

snchung ,
dos Olieims gute Absiditen stets Aveniger crust

xu nolnnen, l)is or oinos Tagos die ganxo Kluft xAvischcn

soinom Leiclitsiini mid dcs ,,tvoiion Valors" (Jiito onipfand
und dicsolbe niclit andcrs scliliosson 7,11 kcinnon Aviihnte,

als indom or -- sioli selbst hineiiistiirzte. 25

Dort alter lioisst os Avoiter:

,,Fiirchte dich nicht morgen /u mir 7Ai kommen. Noch muth-
masse ich nur, Gott gebe, dass nichts vahr sei, denn wahrhaftig,
dein Ungliick ware nicht abzusehen

,
so

leichtsinnig dieses der

schurkische liruder und vielleicht deine Mutter nehmen wurden
mit der Alton. Ich envarte dich sicher."

Das var am 22. Mai. Der ,,SoLn
u kam denn anoh am

folgonden Tag, der oin Samstag Avar. Es liogon ans

dieson Tagen luehrore I.riot'o vor, und v.n sololion Gc-

schaften bedurfto man dos jiingen Mamies jotxt noth-

Avendigor als jo. Neate wird nodi oinmal an soin

Anorliioten von 100 Liv. gelnmdon und honaohrichtigt,
dass das 1. Quartett von den lieriihmtoston Kiinstlcrn

Wions gosudit sei, dass or os oinigon von iluion xu ihrom

Bonetix hoAvilligt lialie: so stieg dor Vorkaui'sAvort]i dcs

AVorkes i'iir das Auslan<l. Jodooh sei das Ilonorar erst

xu sondon, Avenn die Vorsioherung orfolgc, dass die 2

andoron Quartette vollendet scion. An Galitxin abcr, dem
bereits im Miirz das 1. Quartett zugcsandt \vorden Avar,
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das er dann sogleich mit Beethovens altem Jugendfreund

B. Romberg 7,11 oxecutiren gedachte, war offeiibar als Ent-

schuldigimgsgrund dafiir, dass die beiden andoron, ebon-

falls liingst angekiindigteu stets noch ausblieben, ausser

den boson Gesundheitszustandcn die ,,traurige Lage" in

materieller Hinsicbt gemeldet worden
,
worauf dann dor

Fiirst auch unverziiglicb 460 fl. in Miinze iibersenden will.

In den gleichen Tagen aber wird scinem Bankier in Wien

(Henickstein) angezeigt, man lasso auch das 2. Quartett

bereits fur den Fiirsten schreibon.

Gloichwol ist diese Abschrift noch. im Juli nicht

vollendet, und mit dem Werkc selbst Avar man obenso-

wenig vor dem wirklichon Somnier fertig. Wollen wir

uns also ganz in die von leidcnschaftlichem Schmerz und

innerstem Sehnen bewcgtc Stimmung dcsselben versetzen,

die erst bei dicser letzten Ausgostaltung dor Sachc auch

die letzten Tinten und Accentc ihros Ausdrucks fand,

so miisson wir auch noch die nachstfolgenden Billets

diesor Zeit an uns vorliborklingcn lassen : sic sind so

recht der Ausbrttch ciner seit Monden und Jahren wal-

tenden seelischen Stimmung und constantcn Gemiiths-

verfassung, die bci diesen Anliissen nur einen momcntan

lebhafteren Ausdruck gcwinnt.
2M

Am 31. Mai 1825 wird zumichst dem steton Geld-

bediirfniss des jungen Mannes, der nicht bios bei der

,,Alton" d. h. der Kochin anleiht, sondorn auch das zu

Biichern u. dgl. bcstimmte Geld lieber fur sich verwendet,

in viiterlich ernster Weisc entgegnet:
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,,Niichtcrnheit 1st fur die Jugend nothig, und du scheinst sie

nicht geniigcnd beachtet zu haben , da du Geld hattest
,

o h n e

d a s s i c h es AV u s s t e und n o c h n'i c h t \v e i s s w o h e r ?

Scheme Handlungen!"

Er bewilligt 5 fi. mouatlicb. Tascheugeld : ,,imd dainit

basta!"

,,Venv6hnt wie du bist, \viirde es nicht schaden der Ein-

fachheit und AVahrheit dich cndlich zu beflcissen
,
denn

mein Hcrz hat zuviel bei deinem listigen Betragen gegen mich ge-

litten und schwer ist es zu vergessen. Und wollte ich an allem

dem \vie ein Jochochs ohne zu murren ziehen, so kann elein Be-

tragen ,
wenn es so gcgen Andere gerichtet ist

,
dir niemala Men-

schen zubringen die dich liebcn."

Es folgt die Stollo iibcv don ,,elonden Brudor und diese

ihm zugeschusterte abscheuliche Familic", die samint dcm

Knaben selbst von sicli outfernt zu sohcn scin ganzos

Traiimon soi. Zuni Schliis:s lieisst cs dann noch:

,,Gott erhore meine Wiinsclio, denn trauen kann ich dir

nie mehr. Leider dein Vater oder besser nicht dein Vater."

Und docli, Avcnn man seiner wirklich personlich zu cnt-

rathen vermochto, was wird mit dor froien Zoit gcschehcn?

,,Ich wiinsche wenigstens, dass du Sonntags hierher kommst.

Vergebens bitte ich urn Antwort. Hrn. v. Keissig habe ich ge-

schriebon, dass er dich bitte Sonntags hierher zu kommen",

so schroibt liobondo Besorgniss <S Tago darauf und dazu

die Bitto, er raoge etwas ini voraus studircn, um dann in

Baden sein zu kcinnen. Dot'li wird liinzugcfugt:

,,Ich bedaure dir diesen Schmerz verursachen zu miissen.

Leb M-ohl. "NVenn ich aucli mit dir schmolle, so ist es nicht ohne

Grund . und nicht so vieles mochte ich aufgewendet haben, um
eler Welt einen ge wohn lie hen Menschen zu erziehen. Sind

iibrigens die Intriguen schon gereift, so erkliire dich offen (und

natiirlich) und du -\virst denjenigen ,
der sich in der guten Sache

allzeit gleich blcibt, linden. "
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Die sehnsuchtsvolle Empfindung und die angstliche Nach-

sicht erklaren sich zum Theil aus korperlichen Ursachen.

,,Das bestandige Alleinsein schwacht mich nur noch mehr, deun

wirklich granzt meine Schwache oft an Ohnmacht. O kranke
nicht mehr, der Sensenmann wird ohnehin so keine

lange Frist mehr geben",

so sagt ihm ein dimkles Gefiihl
,
das auch nicht tauschte.

Doch spiiter heisst es wieder ctwas heitcrer:

,,Das Alleinsein am Tische fallt mir am hartesten, und wirk-

lich ist es zu venvundern, \venn ich leidlich hier schreibe.

Vielleicht komme ich Sonnabends in die Stadt, du konntest

dann doch alsdann vielleicht mit mir hierher fahren, forse ? ! Jetzt

leb wohl mein Herz, verdiene es
;
was du brauchst nimm dir.

Ich umarme dich, sei mein guter, fieissiger, edler Sohn."

,,Je nachdcm er frohlich war durch seinen Neffeji

odor in Verdriesslichkeiten verwickelt wurde
,

schricb er

oder konnte er.nichts schreihen", horten wir schon Frau-

lein del Rio sagcn. Und so frcut er sich auch jetzt, dass

Karl ,,in dieser Sphare" d. h. iin Polytcchnikum sich.

gcfalle und alles Nothigc dazu angreife. Dazu kam ein

Brief von Hies mit jencm ,,Geschenk" und der noch will-

konimenercn Nachricht, dass die Symphonic in Aachen mit

dern grossten Beifall anfgenommen worden: ,,
der Appiaus

des Publicums war beinahe fnrchterlich." Mancherloi

andere giinstige Umstande wie Besserung dor Gesundheit,

die immcr mehr ,,leidlich" schreiben liisst, steigende GOJI-

currenz urn seine Werke, Galitzins weitere Bestellungen,

die erneute Anssicht auf London, alles dies erzengt all-

miilig ein gewisses Nachlassen der schmerzlichcn Span-

nung. Und natiirlich
,

als die innere Storung durch

den ungllickseligen Knaben eine gar zu grosse Hohe er-
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reicht
,
kommt nach heftigstcr Reaction doch nach und

nach eine gewisse Ausgloiclmng dcs Inneren uiulcin mehr

geruliigcs Gehenlassen dor Dingo die man nicht iindern

kann. Knrxum mit dem Eintritt des cigcntlichon Sommers

cmptindct sich bei unsorom Meister menschlich wio

kiinstlerisch cine ganx andore Stimmung, als die diese

let/ton Jahre bewegt batte. Die stete Evvegnng liber

dicse ,,detestable" Welt und dev leidcnschaftliche Drang
sie wenigstens in seiner Spliiirc xuiu liesseren und Guten

geleitet xu selien, weichen durchaus einer erliabcnen

Glciehmii thigkei t und 11 u lie. Ja es tvitt sogar

wieder oin gewisses freundlicli beiteres Antlieilnebmen

auch an den kleinen Freuden des Lebcns ein, dcssen man

sick so lange entwolint hatte.

Lag also xwiscben Op. 127 und dicsem Op. 1H2, dem

wir uns jetxt nocb spe/iell /uxinvendcn baben, eine

Welt von inneren Entwickeluiigen ,
die eben durch jencs

erste der Let/ten Quartette geweckt und durch so mancbe

Begelniisse des iiusseren Lebens gexeitigt "\vorden war,

so ist die Region, die wir mit dem grossen Bdurquartett

Op. D-JO l)etreten, eine ganx neue, aucb von Beethoven in

soldier Erbabenbeit des Scbanens und solcber Aus-

scbliessung alles Aeusserlicben und soxusagcn Erdenhaften

bisber nicbt bcsclirittene. Und das Cismollquartctt

Op. 1;U wie besonders das Adagio des allcrletxten Wer-

kes (Op. loo) lassen dieses hochste Ziel seines menscb-

licben und kiinstlcrischen Wollens aucb nach seiner vollcn

Yerkliirung alles Daseins und seiner unvergleicblichen

Neuspendung fur unser geheimstes Innere erscheinen.



Es ist, als nahe sich dicPsyche diesesmensch-
lichen Lei) ens selbst und gcbe iiber das Wesen und

die Bestimmung unseres Caseins \vie der Welt tiberhaupt

einen Aufschluss
,

der iiber alle Gaben derselben hinaus

beseligt mid rait solchem sicherem Glauben an das Leben

auch neue Lust zu leben gewahrt.

Wir haben denmack bier einen gewissen Einschnitt

in Beethovens eigener Existenz zu constatiren, ebo or zu

dieser Spbare einporscbreitet, von der or vor alien Kiinst-

lern uns zuerst tieferc Kunde bereitet hat
,
und fassen

daher zumichst den Inbalt des in dieser letzten Zeit

Erlebten nocb eininal in der Charakterisirung desjenigen

Werkes zusarainen, das dcniselben seine Entstebung ver-

dankt und daher von ihm auch erst diejeiiige Rechen-

schaft zu geben vermag, die zur wciteren Erkenntniss

von Beetbovens Wesen und Schatfen fiihrt. 252

*

,,Eine Stelle suchte der Liebe Schmorz,
Wo es recht wiist und einsam ware

;

Da fand er denn mein odes Herz

Und nistete sich in das leere"

so stand schon 1819 im Westostlichen Divan angestricben

und: ,,\Vo bin ich nieht verwundct, zerscbnitten ? !

u hor-

ten wir den so tief Liebebediirftigen soeben selbst und

zwar gegen denjenigen ausrufen, der ihm dieses Bediirf-

niss ara reinsten zu befriedigen berufen schien. In diesem

inncrcn Leid und Sehncn, das nun sebon durcb Jahre an

ihm zehrte und im Steigen der Lebensjahre nur noch
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hoftigcr \vordcn musstc, haben wir den Lobonskeim

zu jencm Ainollqiiartett Op. 132 zu suchcn, das in der

musikalischen Poesie nicht seinesgleichen und nur einen

klcinen Vorlaufcr in der Amollsonate von Mozart hat,

componirt in jencm Friihjahr 1778, \voderjungcKimstler

auf Andringen seines Yaters das trautc Mannheim und

die geliebte Aloysia Weber verlassen und in das fiir ihn

so ode grosse Paris hatte wandern miissen.

Wie hier der so innig /art fiihlende Kiinstler, zum

ersten Mai vom zuckenden Stalil der Leidenschaft, aber

sogleich ins tiefste Hcrz gctroffon, in formlich leiden-

scbaftlicher Wehr sieli gegcn ein Gefiihl austost, das er

doch zuglcich als sein eigenstcs schonstes Lebensgefiibl

empfindet, und schon im 1. Satze des kleinen Werkes in

Accenten und Modulationeu cine Spracbe rcdet, \vio sie

in Tonen bisher nicht vernommcn worden, im Finale aber

cine Lcbensbewegung und namentlich ein Harmonicgefolge

cntfaltet, so sprcehend und unser Inneres unwider-

stehlich in seine Kreise ziehend, wie selbst das ,,poetisclie

Gift" von Wcrthers Leiden nicht: ebenso steht dort im

blossen Spiel der Tone und im engen liahmen des Streich-

quartetts ein innerer Kampf vor uns, wie ihn keine

Tragodie in alien Keimcn und Phasen der Phitwieklung

wahrer Leidcnschaft deutlicher blosslegt,
- - ein Bild mit

kraftigstem und zartestem Pinsel zugleich gemalt und bei

aller individuellsten Farbung des Empfindens doch wic-

der ein Weltbild, das heisst ein Bild der Bewegung und

Bediirfung des menschlichen Herzens. Denn wie kb'nnte

ein Beethoven in diesen Lebensjahren und auf dieser
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Stufe seiner Entwicklung ein Empfinden begen, das seine

Brust in ihren Tiefen ergriffe und nicht zugleich den Grund

solcher Empfindung selbst und damit die ganze innere

Natur imseres Gescblecbtes beriibrte? Es liegt hier eine

Art psychologiscben Problems vor, welcbes uns dor letzten

Entwicklung Beethovens iiberbaupt naber fiihrt und das

wir also uach Moglichkeit zu losen trachten iniissen.

Dass Beetboven den allerdings nur stillscbweigend

adoptirten Sobn als ein Stuck seiner eigencn Existenz

betracbtete, wissen wir und saben daraus den fast unge-

stiimen Eifer bcrvorgeben ,
einerseits allcs Scbiidlicbe

von ibm fern zu balten, andrerseits ibn in das eigene

,,h6here Leben" binaufzuzieben. Hatte nun scbon das

Misslingen des Einen nur stets neuen Kunimer und Aerger

gebracbt, so steigerte sicb das Andere mit den Jabren

nicbt bios zu einem wahren Leid- und verzebrenden Web-

gcfiib] ; sondern bei dcr Eigentbiinilicbkeit von Beetbovcns

Natur wuchs cs ibni nacbgerade zur vollen Leidenscbaft

empor, dem Sobne Mitgenuss andemjenigen zu vcrscbaft'en,

was er fiir das einzig Lebenswertbe bielt. Soweit liegt

eine ebenso begreiflicbe wie allgewobnlicbe Erscheinung

vor, die nur bei Beetbovens Cbaraktcr noch cine bc-

sonders passionirte Art annabm.. Was von je der ganzeji

Menschbeit und docb seiner Zeit und Mitwelt gegolten

batte, dicser bobe Sinn und energische Wille des Besseren,

das ward zeitber mebr und mchr auf dieses eine kleine

Haupt gebiiuft, das ihm personlicb nabe getreten war

und nacb seinem Meinen aucb bocbst personlicb zugeborte, ja

obendrein
,,
seinem Namen ein neues Denkmal stiften" sollte !
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Lag nun in diescm leidenschaftlichen Wollcn des

pcrsb'nlich fiir gut Gcbaltcnon schon ctwas auf tragische

Woisc sich sclbst Zerstb'rendes
,

wic wir es in dicsem

Dasein bisher anch ausserlich uberall hervortrcten sab.cn,

so miissen wir, inn den Grad dos bier waltenden leiden-

scbaftlicben Scbinerzes ganz zu ermessen, docb nocb in

tieferc Griinde von Beetbovens und tiller mcnschlichen

Existenz hinabsteigcn. Es war in dor That einlctztes

pcrsdnliches Lob ens- und L iebesgcfiihl, das ibn,

don so ticf vcreinsamten Mann
,
bier crgriffen und jenes

heftigc Wollcn des Rechten erzeugt battc, welches ge-

wisserniassen das eigcne menschliche Sein und Wiiiischen

in einem krisisartigen Process abscbliesst. Wir fiihlcn in

dieseni Seclengedicht von Op. 132 gcradezu cine ticfinnere

Ycrwickluiig seines ganzen Geistcs- und Gcuiiithslebens,

die durchaus tragischcr Natur ist, und Goethcs Wort:

,,Es ist ganz einerlei vornehm oder gering sein, das Mensch-
liche muss man imnier ausbaden"

hat uns bier in cinor hocbsten gcistigen Spbiire zu be-

scbaftigen.

,,Nur Liebe, ja nur sic vermag dir ein gliickliche-

res Lebcn zu gcben", Avar einer der letztcn und seb-

iicndstcn ilufc dieser Secle nach pcrsonlicbem Gliick ge-

wcsen. Und docb hicss es spater: ,,Was ware fiir das

Edlo
,
Bcsserc gebliebcn ?" Ja man wahnte gar in einer

solchen dauerndcn Ycrbindung ,,die Lcbenskraft init dem

Lcbcn bingcgeben". Allerdings gait dieseni Mannc Ruhm
und Unsterblicbkeit nicbt etwa als der ,,kostlichste Bissen

unserer Eigenliebe", soiidern als der ,,voile Glaube an
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aller Zeiten" und als ,,
Protest gcgen den Wechsel der

Geschlechter und die Verganglichkeit". Und mehr noch:

die Kunst selbst ist ihm ,,das theuerste Geschenk des

Himmels", sic und die Wissenschaft ,,deuten tins ein

hohercs Leben an".

Allein hatte nicht er selbst gesungen:

,,Ja wer auch nur eine Seele

Sein nennt auf dem Erdenrund?"

Mochte es also tausendfach geschehen sein und nocli

immerfort geschebcn, dass er im herrlichsten Schaffen

,,sein selbst genoss in Himnielsglanz und Klarheit",
-

dieses eine und letzte aller wirklick menscklichen Be-

diirfnisse blieb auch in dieser Existenz das gleiche und

trat mit steigenden Jahren nur drangender hervor. Ja

es nimmt, sowie der Ilausch des Begehrens und der

Sturm der Thaten nachlassen, fast jahlings zu und er-

greift diesen durcnaus unsentimentalcn und auf sick selbst

gestellten Charakter mit der Macht einer unabweisbaren

Noth, mit dem Scbmerz des \7

erbungerns und Ver-

durstens.

Und den nun diese Liebe traf, er verstand sic nicnt

oder verstand sic doch nicht nach diesem Grade einer

leidenschaftlichen Heftigkeit, die geradezu eiferslichtig

anf jede fremde Anniiherung war und ihrcn Gegenstand
mit ihrer sehnenden Zartlichkeit qualte. Im Gegentheil,

sie ward demselben in diesem Ungestiim bald unbequem
und sogar fast lacherlich, und solche Erfahrung musste

fiir einen Beethoven geradezu vernichtend sein. Es ist

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 38
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der wahrc tragische Conflict in dicscm Lebensdraina.

Sein lotztes W o 1 1 e n war das Wollen der L i e b o
; er

wollto sie zwar in edelstcr Weise, abcr mit jener ihm

cigoiicn Hoftigkcit und Mannescncrgie, die niclit Wider-

spruch nocli Hemmung konnt; cr scheiterte mit seinem

inenschlichsten Empfinden an dor Natur der meiisch-

liclien Dinge selbst und hatte cben, er der Grosse so gut

wio jeder Kleinste, ,,das Menschliclic auszubadcn".

Aber niclit ohne dass es ihm die vollen Tiefen des

Herzene aufgewiihlt, nicht obne dass cs seinem Willen

dennoch die hochste Freiheit gegeben hatte !

Demi erkcimcn wir das Erstere in dieseni Arnoll-

quartett Op. 132, den in den eigenen leidcnschaftliclien

Wollungen gefesselten Prometheus, der mit brenncndem

Begehr alle Miichte des Lebens besclrwort, um dieseni

Leben selbst mit seinem besseren Meinen beizukommen;

vcrnehmen wir ferner in diesen tief passionirten Er-

regungcn nocli einmal mit vollen Brusttonen den ,,unge-

bandigten" Mannessinn dicser wahrhaft beldischen Natur,
- so erklingt docb auch liier scbon die innige Weise dor

wiedergewounenen Versohiiung und das Anerkennen cines

boheren und alhvaltenden Lebensgesetzes, dem cr so oft

uirvvillkiiiiicli sicb gebcugt. In dem dann folgenden Ictz-

ten Scbaft'en des grossen ISIaniies aber erscbeint uns das

Menschlicbe denn aucb wirklicli niclit mebr bios ,,aus-

gebadet" sondern inncrlicb gebiisst: es istjene crbabcne

Ruhe des Waltenlassens der Dinge und das wakre Wollen

der Liebe eingetreten, das nicbt sicb, ncin iiur das Andere

kennt.
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So lost sich uns das psychologische Rathsel dieses

Amollquartetts Op. 132 und zugleich die ethisch wie

asthetisch gleich hoch dastehende Erscheinung der drei

folgenden Opp. 130, 131, 135, die in der gesammten Kunst

an Erhabenheit der Intuition wie an Yerkliirung des

individuellen Scins kaum ihrcsglcichen hat. Diese letz-

ten Werke Beethovens sind in der That nicht mehr blosse

,,Kuiistwerke
u

,
sie sind die Wahrheit im Bilde der

Scho illicit und gehoren daher wie nur irgendetwas vom

menschliehen Geiste Geschaffeue der Zukunft unseres

ganzen Geschlcchtes an. Das Amollquartett aber ist es,

was innerlich wie ausscrlich zu diesem letzten Schafieu

des Genius die Briicke bildet: es ist trotz seiner engbe-

granzten Form, die hicr scheinbar sogar excludirend

wirkt, doch so gut ein Abbild nienschlicher Daseinstragik

wie jenes edle Liebespaar Shakspeares ,
das einzig den

Willen seiner schonen Leidenschaft kennt, und jener

Faust, der im Hochgefuhl geistiger Allgewalt die Welt in

Triimmcr schlagen mochte, es leitet wio diese den

tieferen Sinn zu dcni wahren Zusammenhang der Diuge.
2:' 3

Gehen wir also jetzt zum Beschluss dieses Kapitels.

naher auf die einzelnen Acte diescr mcrkwiirdigen musi-

kalischen Trilogie selbst ein, so stcht da zumichst ein

Wort unseres Helden aus der Zeit seiner vollsten Mannes-

kraft, das Wort an scinen Freund Tiedge aus dem
Jahre 1811:

,,Ich war ausser mir vor Schmerz, dass ich mit Alcibiades

sagen musste: So hat denn der Mensch keinen Willen!"

Ganz so setzt es im Gefiihl, dass trotz allem unwider-

38*
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stehlichem Triob ihn slots aufs none xu bethutigen ,
wir

nicht eiiimal den Willen clos Guton habon, mil geradezu

schmerzerfiillter Leidenschaft hior in dcm ,,Assai soslc-

imto", soglcicli auf doin ausserslen Tone dioser an sich

sclion so eigenllmnilich triibgofarbteii Amollskala, auf

dern Lcitelon Gis ein und bekundot ini schmerzliehslen

Aufscufxen cinon innoren Drang, dor an sich xu halton

ferner nicht vormag. Es 1st dor iiussersto Gegensatz

gogen oinon Boginn mil dor kloinon (phrygischcn) Socundo,

dor sogleich don Eindruck uniiberwiiidlicher Schwermuth

und volliger Gebrochenheil dos Willons nuu-lion wiiixlo.

Und gan/ diosos leidensvolle Aiifzucken dor gosammloii

Lcbonsoncrgio zeigl dor lot/to kriifligo Schlag auf doni

veruiinderlcn Septimenaccord ,
von dom (init Allogro)

dor inncrlichsl gorcixto Sinn sich jol/l lowenniuthig

kampfbereit in diosos so ofl vcnviinschlo Dasoin hcralj-

sliirxt. Schwingond durchstiirnit or die Tiofo bis xu dom

so schinerzlich leidonschaftlich bowogtcn Motiv

das zugloich den enlscheidendcn rhythuiischon Koiui dor

tiefslen Errogungon und Protosto dos herausgefordeiien

Iclis bildel. Ebenso rufl dassolbo abor die oigcne Ki-afl noch

ein paarmal energisch auf, wie in dom canonisch imilirlon

mark igen Theina
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Alloin in unsaglicher Wehmuth - - selbst das Sichdarein-

gebcn ist hier noch von passionirter Art !
- - in unsag-

licher Wehmuth erklingt dann jener Ausruf des Alcibiades

in dem 2. Thema, wie wir es hier sogleich in seiner weit-

gehendsten nielodischcii Biegung hersetzen:

piu cresc. dim. teneramente

Die Art, wie hier das C oben uiimittelbar auf das C der

Bratsche in der wogcnden Triolenfigur zu Cis verscharft

ist, spricht in Yerbindung damit dass die Melodic so-

gleich in dieser Wiederholung eine Quarto hohcr auftritt >

die furchtbare Erregung und sich hoch aufrcckende Wider-

standskraft aus, zu der das Brechen des edelsten Willens

hier gefiihrt hat. Und nur der Schluss der Weise sclbst,.

das im Bass sich wicderholende
,,
teneramente" sagt uns,

dass dieses Gemiith dennoch ein versohnendes Bewusst-

sein von dcm inneren Zusammenhang der Dingo hat.

Wciter ist hier nichts zu sagen. Der psychologische

Process entwickelt sich aus den in diesem ,,Assai soste-

nuto" und dem
,,Allegro" gegebenen Motivcn, wie nur

je ein tragodisches Bild des Dichters einen solchen ent-

wickelt hat. Wir setzen also nur noch den Uebergang
in die kiiiftig zuversichtliche letzte Cadenz her, wo auch

im Sterben derjenige Wille noch als Held sich bewahrt,

der in seiner Kraft sich frei ergibt. Dieser Uebergang
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ist ein Zusammensinken in sicb sclbst, dem die wabre

Erbebung auf dem Fusse folgt:

In solcben Tliraiieii, das fiihlt uiaji, licgt kein Leid melir,

in ilmen liegt cine Aufrichtung der Kraft, die eine nie

gekannte Lebensfulle birgt.

Es folgt als 2. Sat/ ein
,,Allegro ma non tanto"

Adur 3
/4i cni scherzoartiges Spiel mit dem neugewonnc-

nen Dasein. Allein das im liesitx P. Mendelssohiis bc-

findliche Autograph des ,,IIeiligen Daiikgesaugs cines

Gencsenen an die Gottlieit", der also betite dritter Satz

ist, bat nocb die Anfscbrift ,,2. Sat/ u
,
dem dann wic wir

o. S. 524 saben, das jet/ige ,,Alla dan/a tedesca" von

Op. 130 als Mcnuctt folgen sollte. Und wenn aucb von

d"er ,,Dankbinine cines Krauken" mit dem ,,Gefiibl ncuer

Kraft" erst jctzt nacb der iiberstandencn scbwercn Krank-

beit, die allcrdings dem Korper eiiur, nie mcbr vb'llig iibcr-

wundenen Stoss gcgeben, llcde sein kaun, so scbeint docb

aucb urspriinglicb das Gcftibl gewaltct xu babcn
,

dass

man mit dicser bcftig leidenscbaftlicben Begebrnng im

Betreff dcs Ncffen ebcnfalls ciner Art Krankbcit rerfallen
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war und ebensogut Dank zu spenden wie Trost zu suchen

habe bei einer Macht, der man so oft schon um Trost

und Hiilfo genaht war. Aus dom einfachen Gebet ward

dann obcn dieser ,,Hoilige Dankgesang" mit der Dar-

bringung des in innigor Frcude zitternden tiefsten Herz-

gefiihls. Und wcnn wir ferncr auch wissen
,

dass ihm

das Leben, das or sonst ,,gern verlohre", ebon um des

Ncffen willen noch etwas worth war und er sich freut,

fiir ihn den Elternlosen schaffen, ihn den ,,ausgezeichne-

ten Jiingling" in einer unwiirdigen Umgebung behiiten zu

konnen
,

so ist (loch dies nicht genug, um uns den tief-

ernsten und am Schluss zur vollen rcligiosen Erhabenheit

sich steigernden Ton des Choralsatzes wie die unendlich

selige Freude des ,,Neuc Kraft fiihlend" zu erklaren.

Es lebt in dem ganzen Stiick ein zu inneiiicher Gehalt

und eine gewisse ethische Substanz
,
sodass man noth-

wendig auf tiefere und geradezu seelische Vorgauge
schliessen muss

,
um demselben seine Stelle in dieser so

eigenartigen ,,Trilogie der Leidenschaft" zu begriinden.

Was die Abandoning in der Stellung der Satze her-

beigefuhrt, ist aus dem bis jetzt vorhandenen Material

nicht ersichtlich. Wie das ,,Allegro ma non tanto" hcute

steht
,
bedeutet es uns erste freie Neuregung der Kraft.

Und wirklich beginnt es mit dem gleichen Secundenschritt

auf dem LeiteUm \\ie das ,,Assai sostenuto" des 1. Satzes.

Sollte das Gefuhl walten, dass, was hier in der Ueber-

reizung der Leidenschaft zu Leid und Tod fiihrt, doch

der natiirlichste Lebenstrieb und Grund und Keim alles

menschlichen Daseins ist? Ein Seelendichter wie Beet-
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hoven gibt uns stcts ncuo Iliithscl von den gohcimon

Zusammenhangcn unscres Dasoins auf. Und dieses ncu-

gcwonnencn nnbefangenen Lebenstriebes geniesst man

nach dem schmerzlichen Opfer des vermcintlicb boston

Wollens denn aucli in roller Heiterkcit. Das ,,L'istesso

tempo" im Allabrevetact nnd dor gleichfalls nur kur/e,

aber drastiscli redende Gang vorlior,
- - sind sic inncres

Besinnen
,

dass der Menseh, wie or ancb sei
,
ein llecbt

zu leben hat nnd vor allem ancb diesor natiirlichen

Existonz soin Kecht geben muss? - - AVir werden diescr

nacbsten mensdiliclien Empfindmig vor allem im Finale

des Werkes selbst mil Genugthuuiig wiederbegegiien : sic

balf ihn zngleich an jenem Dasein zn erhalten, ans dem

uns seine let/ten nnd lautersten Menschheitsgesange er-

klungen sind. 254

Aber obcnso besinnt or sicli aufs none der Qucllc

dieses Baseins nnd singt jenen ,,Ilciligon Dankgesang"
seines boston Wissons nnd Empfindens vom Ewigcn.

Derselbe stolit in der lydiscbon Tonart. Das hoisst, wie

er sclbst dort aufschreibt : ,,nb. dieses Stiick bat immcr b,

nie wie gcwobnlicb b." Die orbobte Quarto bat aller-

dings otwas Hartes nnd macbt die Modulation vcrbalt-

nissmiissig arm
,

sio gibt dom Ganzon aber aneh einen

entscbiedenon Zng doi 1

Erbobnng liber die alhvaltendo

Bediirftigkcit. Dio Cboralwoisc selbst ist von oincr frou-

digen Rube, die nicbt allcin Dankbarkeit sondern zngleicb

das innerlicbst stlirkendo Gcflibl ausspricbt, durcb freies

Opfernancb dor borocbticbtestenLeidenscbaft erst eigentlicb

Menscb und Mann gewordon zu sein. Und wenn aucb.
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hier wie in Op. 102 II erne historische Wcise der religio-

sen Erhebung nachgebildet, nicht wie \vir dies auf die

ergreifendste und beseligendste Weise zugleich in den jetzt

folgenden letztcn Werken findcn werden, aus den sponta-

nen liegungen der Seelo und sozusagen mit deren eigen-

sten Worten dem Ewigcn ein Lied des Dankes und des

Preiscs angestimmt worden ist,
- - man fiih.lt doch, dieser

Mann hat sich jenes ,,Christus natus est" nicht so um
nichts und wieder nichts aufnotirt. Der Gesang des

christlichen Gemuthes, dem freudige Ergebung und lie-

bendes Wirken Zwcck und Ziel der ganzen Existenz sind,

ist diesein Genmthc el)enfalls cine Sprache fiir die tiefste

innere Andacht gcworden. Und was mehr gilt: iiber das

Ganze dieser Choralfiguration ist jene feierliche Grosse

und ruhige Erhal)cnheit ausgegossen, die uns beweist,

diesem Geiste ist Christus wirklich geboren und cr luh.lt

den geheimsten Sinn seiner Ycrkundung. Jeder Hauch

einer blossen Attitude und dor Alluren einer vergang-

lichen Weltanschauung, jedes frommelnde Wesen und

iiusserlich kirchliche Gebahren ist getilgt: es waltet wahr-

haft fromme Dank- und Gliickscinplindung. Zumal in der

schon oben beruhrten letzten canonischen Imitation des

Chorals mit der Avahrhaft grandiosen canonischen Figu-

ration wird die Darstellung von einer Grosse, Kraft und

Erhabcnheit
,

wie nur je die hochstc religiose Kunst sie

gezeigt. Nicht nothig ware es wahrlich gewesen, da noch

hinzuzufiigen : ,,Mit innigster Emph'ndung." Wer hier

die alle Lebensregungen mit freudigem Dank crfullende

Erhebung zum ,,Allmachtigen, Ewigcn, Unendlichen" nicht
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fiihlt, zu cler aus menschlichster Befangenheit und Noth

das Herz sich endlich wirklich bcfreit hat, dor verstcht

niclit diescn Beethoven noch jene letzte Welt, aus der

er wie seine Kunst iiberhaupt ihre letzten Bildungen

genommen. Dieso Tone sind trotz des historischen Colo-

rits die Vorboten jener Kliinge aus einer hoheren Welt,

dencn wir jetzt bald begegnen werden
,

sic beriihren die

letzten Ziele alles Lebens. 255

Diesein besonderen (J chart also verdankt das Choral-

stuck seine Stellung und seinen ebenbiivtigen Jttang in

diesem tragodischen Seelengemillde. Und wic spielt nun

auf diesem Hiutergruude des Heiligen in unsaglieher An-

muth und Heine das liebliclic Gesicht des unbefangenen

Lebensgefiihles selbst! Wie ein goldener Schcin umgibt

dicse ideale Sphiire das holde Antlitz des lieben Lebens,

das auf wahrhaft riihrende Weise und in vollster Kindes-

unschuld seine Freude aji der wiedergewonnenen Existenz

ausspricht und am Schluss (in dem ,,cantabile espressivo"

mit dem ruhig bewegten BassJ ebenso beseligt wie be-

seligend erscheint, ja sich aus sich selbst zuletzt auch

wieder zu dem (ieiuhl eines hoheren Daseins erhebt ujid

wie auf Michelangelos beriihiutein Dcckcngemiilde gleich

der so eben erschaffenen Menschenmutter Eva in erster

Regung des Inneren demiithig dankbar dem Herrn sich

beugt. Es ist die cwige Jugend und Unschuld der rci-

nen menschlichen Seele
,

und wir sehen
,

des Lebens

schmcrzlichste Fiihrung hat diese in unserem alteruden

Meister nur stets reiner ans Licht des Lebens und der

Kunst gebracht.
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Das ,,Alla marcia", das jetzt folgt, ist wie lebhaftes

Aufspringen und Umsichschaucn nach schwercin Traum

oder auch wie Riickkehr aus fast uberirdischen Visionen

ins trautc Dasein sclbst. Und hior kann uns das ins

Finale iiberleitende Recitativ so wenig wie der Choral

.gleich den ahnlichen Stellen in Op. 110 bios als

pikantes kiinstlerisches Spiel erscheinen. Es ist vollster

Ernst, sowie der Schmerz jener Leidenschaft bittere Wahr-

heit gewesen war, und steht hier, wio iiberall bei Beet-

hoven, wo er ganz bei der Sache ist, als jenes unwill-

kiirliche Sichanrufen und Sichbesinnen auf das was in und

mit ihm vorgcht, das allerdings der ,,gewolmliche Mensch"

selten genug an sich erfahrt.

Und da sielit er denn aberinals, dass es kein Wahn,
kein Trauni und vor allem kcin Spass war, was ihn so

tief schmerzlich bewegt, so verzehrend heiss erfiillt hatte,

jenes letzte, aber aueh lieftigste und thorichtste Eigen-

wollen, aus dem er hier Befreiung gesucht und --
ge-

funden hatte. Dieses ,,Allegro appassionato" ist eben

wie das Bild, welches der Kiinstler von einem Gegen-
stande macht, den er selbst erschaut oder eiiebt hat. In

den Farben und llhythmen zittert hier noch das Leid des

Lebens nach und die Hauptmelodie hat das gleiche tief

passionirte Wesen wie der erste Satz, aber ihre wunder-

volle Modulation mit dem unerwarteten Durschluss fiihrt

doch am Schluss des Ganzeii iiberhaupt zum heiteren

freien Dur : in welchcr strahlenden Hello, ist nicht weiter

zu betonen. Hier ist die gauze Kraft, das voile Leben

wiedergewonnen und wiegt sich bcscligt im Gefiihl sei-
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nor sclbst: donn es stammt aus ,,hohcrcn Welten". Der

Charaktcr dor lebendigsten Action aber bleibt derselbe. 256

Dass nun in cinein solcbon Lebensdrama, sobald das-

sclbc ganx in die innerc Anscbauung getretcn war, jcnes

,,Alla danza tcdcsca" nicht weiter Plat/ hattc, ist be-

greiflich. Die Stimmung dieses kleincn Stiickes ist an

sich sclion iibcr alles dasjenige binaus, was bier anLeid ge-

klagt, an Gliick und Gcnesung gesucht wird: cs spielt

in ruhig stiller Heiterkcit dabin und ist sozusagen cine

beseligende Yorahimug des /ustandes, dor nach der

volligen ,,Ausbadung" aller menschlichen Befangeuneiten

ganx und dauernd liber das Geniiith unseres Meisters

kommen niusste. Es wurde dabcr einein \Verke xugc-

wiosen, dem solcbo Hinimelsstille der iiinercn Harmonie

gcwisscrmassen pradestiuirte Grundlage der Existcnz war,

dem Bdurquartett Op. 130. Und wobl beacbtenswerth ist

dabei
,
dass es bier anstatt der Haupttonart dcs Workes

aucb bald in das freie licbte Gdur eintrat: so nabm OS

an dem schwebend licbtcn Cbaraktor dieses wundervollen

"SVorkcs in gesteigertein Masse Tbeil.

\Vie alter Beethoven selbst unser Op. \?)'2 ansah,

das sagon uns xwei Stellen aus eincm Concept an Peters :

,,Uebrigens wird Sie das Quartett belehren, dass ich mich

nicht an Ihnen ra'che, sondern dass ich Ihnen gebe, was ich besser

meinem bcsten Freunde nicht geben konnte." ,,^cn versichere

Sie auf meine Kunstehre, dass Sie mich zum schandlichsten Men-
schen herabsetzen sollen, wenn Sie nicht finden, dass es em mei-

ner wiirdiges Kunstwerk ist."

So ungescnickt diese Aeusserung soxial genommen
klingt ,

so sebr charakterisirt sic dcs im Betreif seines
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eigenen Schaffens sonst so ausserst zuriickhaltenden

Meisters Urtheil liber dieses Meisterwerk das ein unver-

siechlicher Born fur alle tragischc Dichtuug ist.

Und in welcher Weise diesc innigc Beriihrung mit

dem reinstcn poetischen Schaffen in seiner Kunst ihm

selbst die Geister befreite nnd befruchtete, das erfabren

wir aus einem Wort des Mamies, der gcrade in diesen

Tagen ziierst in die vertrauteste Niihe des Meisters trat

und also fiir dieselben Augenzcuge ist.

,,"Wahrend des Componirens der drei vom Fiirsten Galitzin

ge\viinschten Quartette stromte aus der unerschopflichen Phantasie

Beethovens ein solcher Iteichthum neuer Quartettideen ,
dass er

beinahe unwillkurlich noch das Cisraoll- und Fdur-Quartett

schreiben musste. ,Bester, mir ist schon \vieder was eingefallen',

pflegte er scherzend und mit glanzenden Augen zu sagen ,
wenn

wir spazieren gingen. Dabei schrieb er einige Noten in sein

Skizzenbiichlein*',

so erinnerte sich K. Holz noch ini Jabre 1857 ans diesem

Sommer 1825, wo also unserem Meister Gesundbcit die

Geister friscb bclebt und ein neucs behres Scbauen ibn

iinmer tiefer in seine besondere Welt eingefiibrt batte.

Und dies war das scbone Resultat. Der innere

Kampf, den uns das Amollquartett Op. 132 darstellt,

war fiir ihn selbst die letzte Lauterung des Inneren, und

es tritt jetzt jene voile Rube und Heiterkeit ein, die sich

YOU jedcni Begebr des Lebens befreit weiss. Aber es ist

nicht die Ilube des Todes, es ist die Rube des wab-
ren Lebens. Und wie sich jetzt sein Schauen hinrm-

lisch vcrklart, sein Empiinden zum Ewigen erweitcrt!

Nicht bios wie auch sonst ,,scbweben ihni der Vorwelt
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silbornc Gcstalten aufu
,
nicht bios iiberblickt or allo die

,,Bildcr des Soins", unzahlig wic die Sterne aber auch

atherisch sell iminernd wie diese, und sieht ,,die Himmels-

kraftc auf und nieder steigen und sich die goldnen Eimer

reicb.cn". Nein es naht sich ilim jetzt in reiner Schb'ne

aiich dieSeele die unsterbliche d er Men s chile it

selbst, die ibn so oft auf seiner beissen Wanderung init

trostreicben Abnungen erfiillt und neue Kraft gespendet

batte. Und diesmal gelingt es ibm sie*festzuhalten und

aucb ibr wahrhaft unsterblich webendes Tbeil in sein

Scbaffen zu bannen. Und er sicbt, sie ist nicht die Seele

der Welt und des Lebens allein, sie ist aucb die tiefste

Seele seiner K u n s t. Sie gibt ibm selbst das voile Bc-

wusstsein dcr Unvcrganglichkcit und vcrlcibt ibm

die Fahigkeit, init ibrem Glanz aucb die geringste

Erscbeinung der wirklichen Welt zum Ewigen zu ver-

klaren.

Dies sind die Quartette Op. 130, 131, 135. Aber sie

sind koine ,,Quartetteu" mcbr, wie trotx allem so berr-

ich dicbteriscb Freicn nocb dieses Op. 132. Sie siiid

freie Dicbtungen seiner Socle
,

wie dicse selbst aus dem

,,irdiscben Gcwuble" xum freienDasein sich aufgoscbwungen.
Daber cine fern ore /ukunft sie gleicb beiligen Ge-

sangen zu denjenigen gcistigen Giitern zahlen wird, durch

dcron Besitz sicb aus dem Gewirr des Lebens die Seele

zu sich selbst und dem Bestandbabeuden zuriickfindct. 257



Vierzehntes Kapitel.

Das Bdurquartett Op. 130.

Sommer 1825.

,,Dies hohe Leben! Diese Gotterwonne!"

Im Jahre 1 <S2(> schrciben das einemal Grillparzer,
das andremal Holz auf:

,,Ich habe das Ungliick hypochondrisch zu sein, das erklart

viel. Meine eigenen Arbeiten machen mir keine Freude Hatte

ich den tausendsten Theil Ihrer Kraft uncl Festigkeit ! War
keine Zeit

,
wo die Ereignisse des L e b e n s Sie auf langere Zeit

im Arbeiten gestort haben? -- Liebesverhaltnisse zum Beispiel."

,,Es ware auch nicht begreiflich, dass Sie in solchen Zustanden

schreiben konnten, wenn man es nicht sahe Ein gewisses Hin-

wegsetzen iiber alle menschlichen Verhaltnisse Ich meine beim

Componiren."

Und dem cntspricht was Holz, nachdcm er zu Beethoven

gesagt, jenes Poeten grosstcs Ungliick sei, dass cr ver-

liebt sci, er wolle nicht zuriicktreten, aher vorwarts geho

er auch nicht gerne, dann welter schreiht:

,,Auf Grillparzer hat es gewiss grossen Einfluss, dass Sie ihm

heute so Muth zugesprochen haben."

Des ungliicklichen tauhen Mamies iniiere W-elt war so

reich uud quelleud gesund, dass alle Verkiiminerung im
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privaten wie im oft'entlichon Basein ihr nichts anzuhaben

und er selbst gar die jiingereii Talentc dor Zeit noch

#uf don rechten Wcg dor Erhoffung und Vorbereitung
bcsserer Xustiindo hinzuweisen vermochte.

Wio sail alior auch dioso ,,Zcit
u aus! Wir miissen

uns dies deutlicli vergegenwart igen, um xu l)ogrcifon,

dass hior nur ein ,,gewissos Ilimvogsotxcn liber allo

menschlichen Verhaltnisse" xuni Ziel fiihren konnte,

dieser Gogensatx und Widorstand aber auch die hochste

Kraftausserung dos Titanon wachrief.

1<S2;")! - ^lohr als ein Mensclienalter stand also

dieser llcros jetxt in Action, koine seiner Thaten Avar

goringcr als ,,dio 7 Miibon <les Horknles' 1

, ja es ist

maneb proinetbeisclic Hoc-litliat daruntor, -
fund was

war aus all den Planen und Hoffimngen gowordon ,
die

seit jener grosson Kpoclie seiner Jugend sein oigcnos

Dasein wio seine ganxe /eit erfullt batten? Wir geben
eine Iteibe von Conversationeii iiber dieson Gogonstand
aus dioson xwei letxten Lebensjabren des Moistors. Wor
A\I den beidon macbtigen Krscbeinungen Fricdrieb II.

und Napoleon I. sieb gostiirkt und an don Goistgcstalton

Gluck und Moxart, Goetbe und Schiller sein boberos Da-

sein gebildet batte, niussto noeb ungleieb ticfor als dieso

Kinder dor bltibenden ,,Restauration" fiihlen, wie jiinnner-

licb die /eit gewordon war: dor Genius dor Nation sass

still weinend in sich gokauert da, ein wirrdigcs Wieder-

aufrufen seiner selbst crwartcnd. Tborcn wio Klugc,
Wiener Friichtel", bornirte Kb'pfe und cdlc Pocten,

alles stiinmt in diosom Puuctc iiberein. Wir lasson ihr
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gemeinsamcs Verdict folgen. Bctrifft es auch zunachst

nur das gute treue Oesterreich, das eben der allgerneine

Siindenbock war, so 1st es doch bei Beethoven mit Recht

ein fiir die gauze damalige Welt gleichgcltendes Urtheil :

,,Wir sind ein gutes treues Volk, das ist unsere Glorie !

Grosses werden wir nicht viel unternehmen." (Bernard.)

,,Man will auch nicht, dass die jungen Leute studiren, man
will Finsterniss, Pietismus." (Ein Institutslehrer.)

,,Genz ist ein heilloser Kerl, der, um seinem Bauch zufrohnen,
sich und das Volk verkauft." (Kuffner.)

,,Zuviel Beamte
,

zuviel Militiir, zuviel Geld, zuviel PfafFen,

zu wenig Verstand!" >,Die Polizei kostet hier das Meiste
,

es

gibt hier keinen Tisch in dem schlechtesten Bierhause
,
wo nicht

so ein verkappter Spvirhund sasse. Der Dumme gilt in unseren

Zeiten jetzt am meisten. Obscurantismus ist das grosse System
auf dem Bundestage." (Holz )

,,Ein sehr bescheidener Mann [F. Kuhlau], leider aber sehr

schwachlicher Constitution ja ganz recht, eine Constitution

a 1'Autriche hilf Himmel, wenn uns die Polizei einmal erfasst."

(Schindler.)

, ,l)ie Landesregierung ist eine Stelle, wo nichts regiert als der

Schlendrian". - - ,,Es ist ein Gliick fiir viele
,

die noch nicht

weiter waren als in Oesterreich , dass sie nichts wissen von der

Herrlichkeit in anderen Landern." - - ,,Da liegt der Hund be-

graben, darin unterdriickt man die Aufklarung, es gabe wohl Ge-

lehrte, aber sie diirfen nicht." - - ,,Schneller [o. II 254] ist

vortrefflich. Er ist abgesetzt worden
,

well er den Kaiser Joseph
so sehr vertheidigt." (Holz.)

,,Die Censur hat mich umgebracht. Man muss nach Nord-

amerika wandern, um seinen Ideen freien Lauf zu lassen."

(Grillparzer.)

Sodann auch etwas iiber die Sittenzustande :

,,Heutzutage wiirde selbst die Censur eine Don Juan-Oper,
wenn sie geschrieben wr

iirde, nicht erlauben. Man sagte sonst:

Castis omnia casta. Jetzt heisst's: ,Incastis omnia incasta."

(Kuffner.)
K o b 1

, Be^thovens letzte Jahre. 39
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,,Die "VVeiber sind hier des Teufels; icb habe vorgestern von

einer Fran Geschichten erfahren
,

fur die ich meine Hand ins

Feuer gelegt hatte." (Holz.)

Em andermal ist vicl von einer allgemeinen Prozession

Ilede
,

niit Generalablass ausser fiir Meinekl
,
und Holz,

allerdings nacli Schindlers Bemcrkung ,,eiu zu grosses

Plaudermaul und trotz viol Verstand doch sehr genieiii

trivial", bcinerkt dazu:

,,Wenn sich der Kaiser Joseph nicht im Grabe umkehrt, so

geschieht's nicht mehr."

Endlich nocb, was wieder Kuff n cr aufschrcibt:

,,Die\V~orte sindverpont; gliicklich, dass die Tone, die poten-

zirten Keprasentanten der Worte, noch frei sind!"

Und wenn wir nun hcute sclbst Solcbe
,

die von Geist

und Poesie der Musik wenig Ahnung haben, liber unseren

Meister urtbeilcn horen : ,,Er schmettcrte dem Metter-

niehscben System dureb seine S}
r

mphonien ein Dies irae

entgegen", so begreifen wir die ganze Stimmung, die ibn

bcscelte und in seinen Werken den beredtosten Ausdruck

fand, miissen aber diesen iiusseren Zustanden und der

inneren Verfassung Bcethovens selbst in dicser letzten

Zeit docb nocb nilher treten
,

inn das besondere Wcsen

des wundcrbaren Scbaffens derselben zu erfassen, das in

der Spbare des bo'heren etbiscben wic iistbetischen Da-

scins aucb der Nation seibst wieder cine Gegenwart und

eine Zukunft bereiten sollte.

Denn gleicb dem grossen britiscben Tragikcr und

dcin Dicbter des Faust sab er am Ende seiner Tage,

wenn nicht das Chaos, so doch ticfes Dunkel wieder-

einbrechen und sicheiiich nicht, weder im Leben noch
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in der Kunst, geiibt, was er mid die Grossen seiner Tage

gelebrt, gelebt, gewirkt batten. ,,Es will Abend werden",

war sein Gefiibl, und wir seben nicbt, dass er diesen

Abend iiberdauern mocbte. Aber einen Scblussge-

sang will er seiner Zeit und der Nacbwelt noch an-

stimmen
, scbwungvoll gross wie die Ideen der Zeit,

deren kiibner Mitstreitcr er gewescn, rubig erbaben wie

sein eigenes Inncre nacb all den Stiirmen, deren der

Scbluss seines Lebens nicbt die leicbtestcn zu befabren

batte,
- - cin stiller See

,
in seiner Klarbeit den ewigen

Hinamel widerspiegelnd ,
aber iiber seine Tiefe tauscbt

uns die scbone Gliitte nicbt, wir wisscn, was selbst seine

tiefsten Griinde aufgewiihlt !
25S

Scbindler gibt niancbe Aufscbliisse liber das da-

malige Oesterrcicb. Rcdct bier aucb ein etwas be-

scbriinkt ideologiscber Pedant, so ist docb das Meiste

gewissermassen aus Beetbovens Augen berausgesehen

und daber fiir uns bier wichtiger als eine vorurtbeils-

jfrcie Gescbicbtsbetracbtung, wie sic beute moglich ist.

Zimaebst die Medaille Ludwigs XVIII. gibt demselbcn

Anlass zu solcben Constatirungen. Sie babe nicbt ver-

fehlt, in dem Kiinstler das Bewusstsein seiner Grosse zu

erweckcn und ibn boch emporzuricbten , sagt er, und

dem entspricbt die Briefstelle vom 12. Jiini dieses

Jahres 1825:

,
Hat die Leipziger Musik. Messzeit. noch nicht in Ansehung

der Liigen iiber meine Medaille von des Franz. Konigs Majestat
widerrufen ? . . . Widerruft sie nicht

,
so lass ich den Kedacteur

sammtseinem lungensiichtigen Principal in den nordischen Gewassern

unter den Wallfischen harpuniren."
39* *
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Die A. M. Z. Imtte niimlich im November von Paris ans

berichtet, es wolle dort niemand etwas davon wissen.

Natiirlich aber musste die Auszeiehnung selbst das Ver-

lialten dcs Wiener Hofes und seine ,,fast gjinzliche Igno-

rirung aller Intercssen von Kunst und Wissenschaft" in

doppelt scliarfe Beleuchtung setzen.

,,Denn in jenen Tagen war der osterreichische Staat theils

eine blosse Ilechtsanstalt, theils eine grosse Caserne"

sagt Schindler und resumirt dann seine Erfahrungen und

Anschauungen auf diescm Gebiete. 2M

Zunachst in der Rechtspflegc sei xumal bei den

Untergerichten Willkiir und Bostechlichkeit formlich

sanctionirt gcwesen. Beethoven -\vusste davon ein Lied

zu singen. Und von der Poli/ei unter dem (irafen

Sedlnitzky beisst es, nicht selten liabe die oberste

Justizstelle ihr ,,/aum und (Jebiss anlegen" miissen.

Dadureli dass sic zugloich die sog. Friedensgeridite

batte, scbien ibr Wirkungskreis fast unbegranxt. Dennocb

war sie im sozialen Leben von damals sogar in dioscr

Ausdehimng nicht zu entbehrcn, und unser Meister

sell)st ruft sie nicht bios in Micth- und Bedientenfragen

7Ai Hiilfe
,
sondern verlangt ihr Einschreiten auch in dcs

Pseudo-Bruders stetiger ,,Folle journee" und sogar in

der cigenen Sache des Nachstichs seijier Werkc. Solche

Allmachtigkeit erzeugte naturgemass ,,Willkiirlichkeit und

personliches Geliisten jcder Ar.t" ,
und es ist begreiflich,

dass ihm die ,,hohe Regierung", wic sein Ausdruck stets

lautet
, geradezu ein Grauel war. Er solltc sie deiui

auch noch in eigenster Sache zur Geniige kennen lernen.
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Das ,,bureaukratische Wesen" war den gesamniten

seligen Bundesstaatcn in vollig glciclior Wciso cigon. Es

gab eben uur ,,Unterthanon", und Schindler sagt:

,,So musste es kommen, dass ein von Regierungsbehdrden

ausgegangener Act
,

\vie ein Gnadenact ertheilt worden
,
dennoch

haufig baar bezahlt werden musste."

Dazu kaui spcziell in jenen Tagcn ,
was auch Frcudeu-

"berg bei seinem Besuclie in Oestorreich crlebtc:

,,Wegen der damals iiberall herumspukenden Demagogen-
riecherei sollte ich auch mein langwallendes Haar abscheeren

und meinen deutschen Itock mit einem erbarmlichen franzosischen

Frack vertauschen !
"

Ucber die ,,Demoralisation in der Aristokratie"

vcrnehmen wir weiter ebcnfalls von Schindler:

,,Seit dem Wiener Congresse stand Jahrzehnte hindurch die

Maitressen\virthschaft dort im schonsten Flor, daher fast niemand

zu einer Bedienstung am Hofe oder in Staatsiimtern gelangen
konnte ,

der es verschmahte
,
sich durch einp lange lleihe macht-

haberischer Hetaren den Weg zu den Excellenzen und Durch-

lauchten gebahnt zu haben."

Metternich selbst hatto keinen Anlass
,

sich an dieson

durch lloichthinu miichtigen Standesgcnossen zu vcr-

greifen (v. o. S. 240). Sic licssen obendrein ,,Geld, viel

Geld unter die Leute kommen" und diese selbst im

heitersten Sinnendasein schier aller Welt daheim und

draussen vergessen. Castellis
,,
Wiener Lebensbilder"

zeichnen diese Tagc gemiithlich behaglichcn Stilllebens

auf anschauliche Art. Dass aber das ,,mussige Leben

dieser Cavalicro" allmiilig die Sitten aller Schichten der.

Bevolkerung lockerte
,

musste abgesehen von seinen

personlichen Anschauungen unseren ,,Yater seines minder-
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jahrigen Liimperls" umsomclir mil Bcsorgthcit beriihren,

als dioscr jetzt selbst auch in die Krcise des Lebcns

hineingezogen wurde und natiirlick obcnfalls bald die

Neigung zoigtc, als ,,Wiener Friicbtel" cavalierement

zu leben.

Dazu trat in unsercin besonderen Fall
, dass die

U n t err ichtsan stall en dort damals weuig Gegen-

gewicht gegen solche Zustiinde boten, und die religiose

Volkserziehung beriihrteii wir schon oben S. 174.

Die Erlebnisse niit den Dionstboten im eigenen und in

freniden Hiiusern sowie hiiufiger Verkehr niit dem Land-

volke koimteii den Mcister geniigend niit der ,,kaum

erhortcn Verwahrlosung der untevn Volksschichten" in

dieser Hinsicht bekannt niachen. ,,Sturnis Botrach-

tungcn iiber die Werke (J ottos im Rciche der Natur

und der Yorsehung" aber seien ibm Inbegriff allcs

fur das Yolk Wisseiisnotliwendigen gewesen, sagt Scbindler

und beriehtet nun im besonderen :

,,l)a er bei seinem Landaufenthalte auch mit Geistlichcn in

Beriihrung gekommen, so unterliess er nicht ihre Aufmerksamkeit

auf genanntes I.ehr- und Erbauungsbuch zu lenken, ja er empfahl
es sogar zu Vortriigen auf der Kanzel. Allein er fand nur taube

Ohren, und als ihm einstens der Pfarrer zu Modling erwiderte:

Unser Volk braucht von den Erscheinungen am Firmamente nur

zu wissen
,

dass Sonne
,
Mond und Sterqe auf- und niedergehen

u. s. AV. da hatte sich der Eifer des Propagandisten bald ge-

mindert, sodass in seinen letzten Lebensjahren ausser bittern

Sarkasmen nach dieser llichtung bin kein Wort mehr iiber diese

Volkszustande die Lippen beriihrt hat."

Er mocbte einseh.cn, dass blosses ,,Aufklaricht" bier auch

nicht hilft. Scin Gcfiihl fiir den bestehenden Mangel
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aber blieb das gleich lebendige, und das Vorwiegen

religioser Ergiisse in diescn letztcn Werken wie so

manche personliche Aeusserung weisen sogar auf Ver-

starkung jenes schoneren Menschengefiihles hin. 260

Zu diesen offentlichen Missstandcn und cincr Hemnmng
des iudividuellen Daseins

,
die uni so empfindlicher war,

als dadurch dor beabsichtigte Zweck, dcm Ganzen

innerc Gcschlosscnheit und gcsteigertc Lebenskraffc zu

bereitcn
,
nicht ciTcicht ward

,
kam nun fiir Beethoven

personlich noch eben jener geringc Sinn fiir alles Edlero

und Bessere des Lcbcns und zumal fiir die Kunst, so-

wie er allerdings aus solcher Gesamnitauffassung unserer

Existenz und Bestimniung nothwendig folgen musste.

Nannte er also schon -die Audicnzen beiin Kaiser Franz

,,6'ftentliche Tauschungen" und gcrieth in Aufregung,

wenn er sich den Fall dachtc, dort als Supplicant

figuriren zu sollen, da ja notorisch war, wie schr derselbe

GenialitJit geringschiitzte und den ,,brauchbarcn Mann"

bevorzugte, so musste dor ebenfalls allbekannte Umstand,
dass dort ,,Polyhymnia nur als.Bettlerin bei Gelegenheit

von Conzerten erschicn", einen Kiinstler erst vollig zum

,,consequenten Gcgner der osterreichischen Politik
,

der

Regierung wie auch des kaiserlichen Hofe.s" niachen.

Hatte man doch nicht einrnal riskiren konnen, deni Hofe

die Messe anzutragen ! Im Cabinet wurde nur leichte

Musik gemacht, und der Kaiser selbst war init seinem

Generaladjutanten Kutschera auch in seinem Quartett-

spiel zufrieden. Erzherzog Rudolph hatte offenbar in
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dioscr Hinsicht keiue entscheidcude Stirnmo, mid in

Boothovens Niihe findcn wir ihn jetzt auch uicht inchr. 261

Dem Vorgang des Holes aber folgte von selbst dor

einst so kunst- und vor allein niusiksinnige ostcr-

rc icli is die Adel. Der reiche Esterhazy, einst Conner

Haydus, liatte die Missa nicht acceptirt. ,,lch glaubc,

dass devgleiclien nur durch Weiber bei ilnn golingt",

sclireibt Beethoven selbst bozcichncnd. I'eber den gnten

Dictrichstein aber beinerkt iibermiithig IIolx:

,,Und der geniale Hofmusikgraf !
- Pferde, Hunde und

Dirnen ! Der Hofmusikgraf, dor doch weiss, dass mit dem Christus

am Oelberg immer ein voiles Hans war, will's nicht zugeben, dass

er uoch einmal aufgefiihrt werde. Aber des Stadlers Oratorium

\vird gegeben."

Dem Adel, der ,,nur uoch Sinn fiir Tiinzorinnon hatte'\

secundirte das Publicuni
,
und bald war die Oedc und

Gleichgiiltigkeit in Kunstdingen derart, dass fast die

Zeiten des Rossinicultus xuruckxiuvlinscben waren. Der

Schroder folgten die Soutag, die Unger. Die A.M.

7. voni Juni 1S25 sclireibt:

,,Also: keine deutsche, koine italienische Oper in der kunst-

liebenden Kaiserstadt ! Also hochst wahrscheinlich auch durftige

Berichte iiber das musikalischc "Wesen und Unwesen!"

Die Kircheiimusik liess el)enfalls alles xu wiinscben iibrig,

sic klang unseriu Freudenberg sogar in der Hofburg-

kircbc ,,nicht giittlicb, uicht kaiserlich
,

souderu schr

spiessbiirgerlich". Was konute da wahrcr sein als Beet-

hovens Wort: ,,Die guten Tage hal)eu wir liier gehabt!
u

Und anders stand es iui Grunde nicht anderswo.

Die lluhc des Grabes lag auf Deutschlaud. Goetlic
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alt. Die Buhne lebte von Rlihrstiick und Schicksals-

tragodie, die Lesewelt von romantischer Ltisternheit und

Allerweltsnachbildung. Die Blatter warcn still. Selbst die

Augsburger ,,Allgeineine
u

,
einst so gern gelesen, was

konnte sic jetzt noch viel interessiren ? Das in Wien ver-

botene ,,Morgenblatt" resumirte, was auf iisthetischem

Gebiete geschah, und brachte so die allgemeine Unfrucht-

barkeit erst recht zuin Bewusstsein. Und gar auf unserem

speziellem Felde! Es war ins Kraut geschossen, was

wir oben Kap. VI gesat sahen. Die Namen H. Herz,

Ries, Moscheles geniigcn bei Erwahnmig dieser

eiflen odor fadcn Spielerei mit einer so ernsten Kunst

wie die Musik
,

und was spater die ,,Ruckkehr zum

Edleren" bringen sollte
,

die Art F. Mcndelssohns,
erwies erst recht das Brcitblattcrigc und Kernlose dieses

ganzen Treibens. Von dem Geistc, der unsere Classiker

beseelt, war nichts geblieben, nichts!

Da erklart sich cinerscits Beethovens ,,
Brief voni

asthctischen Juden"', iiber den wie Holz aufschreibt

Gas to Hi ,,eine narrische Freude gehabt
u

,
und wir

wissen, dass cs fast ein Mcnschenalter wahrte, bis eiu

Anderer, der cchte Spross dieses Beethoven, das damals

beginncnde Spiel und Geschaft init der Kunst auch der

Welt selbst anfdeckte. Andrerseits ist es nur begreinich,

dass solchen Erscheinungcn und ihrcr Wirkung gegen-

iiber unser Meister sich vollig einsam fiihlte und einzig

in der ,,Beschaftigung mit seinen Muscn" einen Zweck zu

leben fand. Wie er denn die Expectoration gegen Rell-

stab auch einfach mit den Worten schliesst: ..Aber dar-
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nach frage ich nicht, ich will nur noch schreiben
was in ich selbst erfrout!" 202

So hcisst es denn auch hicr:

,,Dort stand der alte Zecher,

Trank letzte Lebensgluth !

"

Jemchr das Leben sich um ibn verdiistertc, jemobr crfasste

sein Gcist cin hoheres Lcuchtcn und gcwann stcigcnde

,,Frcude an den cigencn Arbeiten". Dor thorichte Kampf
mit dor iiusseren Umgebung wio die monientweise stets

wieder bervorbrochendo Bcsorgtheit und Krhitzung uni

den ungliicklichen Neffen liessen ibn in seinem iiusseren

Dasein ja iibcrbaupt so gut wie gar nirht mebr xu sicb

konvmen
,

und in ersterer Bezichung muss sogar Holz

einmal aufscbreiben :

,,Beethoven kommt mir vor wie ein Adlcr
,

der zum Himmel

fliegt. An den Fiissen (nicht an den Fliigeln) hat er aber eine

Schnur, die zur Erde reicht. ])iese wird von einer Haushalterin

festgehalten .... Dieses Leben ratibt Ihnen doch die meiste

Zeit Suchen Sie wieder die Menschen auf, die es (und das ist

bei den meisten der Fall) gewiss gut rait Ihnen meinen Warum
soil es h i e r nicht sein konnen Alle Tage soil es auch nicht

sein, aber die Woche 2, 3 mahl."

Die Tone dieses Lebens drangen cben nicht mebr in

seine eigentliche Existenz. Seine misstrauende Abneigung

gegen die Welt war xu gross und andrerseits seine

geistige Intuition zu boch, als dass er noch wirklichen Ver-

kehr mit den Meuschen hatte iiben konnen. So sehen

wir ihu gerade in diesen letztcn Jabren, AVO das bochste

Schaucn iqn erfiillt und er zugleich scinen Musen am
treuesten dient, in personlicber Hinsicht mit allem und

jedem vorlieb nehmen, was iiberbaupt nur in seine
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ISphare dringt, und zugleich mit dicsen neuen ,,Freunden"

2ur gutcn Stunde auch dem nachsten vergniigten Casein

sich ergeben, als galte es wie bei alien Leuten noch zu

lebon Avas zu leben ist.

In dieses Kapitel dor ,,Widerspriiche und Gegen-

satze", wie sein Famulus Scliindler es aufgefasst, fiihrt

uns also dieses Jahr 1825. Wir folgen wieder einfach

seinen Ueberlieferungen. Dor Verkiinimerung des ausseren

Daseins, die uns stets deutlicher entgegentritt, stellt sich

erst recht der hochste Begriff des geistigen Thuus und

vor allem der Kunst selbst gegeniiber. Die Welt soil

wissen, was an ihr lebenswerth ist: der schaffende Wclt-

geist scheint sein Spiel von neueni zu beginnen, die Kunst

ist die Vollenderin, nein erst die wirkliche Schopferin

dieser Welt, da wo sic deren Wcscn erfasst hat. Ihr

selbst ,,gar treu bis an das Grab" wirft or den heil'gcn

Becher hinunter in die Fluth:

,,Die Augen thiiten ihm sinken,

Trank nie einen Tropfen mehr."

Wir verlicssen den Meister in der erfrischteren Ver-

fassung, die der Eintritt des Sommcrs zu begriinden pflegte.

,, Selbst das barbarische Baden klart sich auf, man schreibt

statt wie sonst Guttenbrunn : Gutenbrunn
,

aber was thun die

P. n. Gassier? noch immer statt grofse grosse. Nun bin ich

in aller Hochachtung d. h. ich habe gar keine Hochachtung, der

barbarischen P. n. Gassl. ergebener (in comparative) B. n",

so heisst es in jenem Briefe vom 12. Juni 1825 ,,an des

Tobias Haslinger Wohlgebohren L. k. [Lumpenkerl] etc.",
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des ,,GloiTciekcn Augenblicks" und Fidclios vcrlangt wird.

,,Heraus clamit, sonst mach' ich wenig Umstiinde damit, da

euro liechte schon verschollen sind. Nur meine Grossmuth gibt

euch grosseres Honorar dafur
,

als ihr mir. Die Partitur von der

Cantate brauche ich einige Tage, da ich cine Art Ouverture dazu

schreiben mochte",

sagt or hicr und schlicsst dann :

,,P. n. Gassier primus [,.der bose Steiner 1

']
wird wieder \vie Me-

phistopheles feurige Flammen aus seinemRachenhervorgehenlassen."-

Es 1st der Humor dcsseu
,

dcr sich gegcn die Macbte

dieser AVelt nicht mehr recht xu wehren weiss. 2(i:!

Noch deutliehcr geht dicsc Stimmung aus den ferne-

ren Zetteln an den ,,liel>cn Sobn" liervor. /unachst am.

28. Juni erfolgt an denscllien, da er vielleicbt boi der

Hitxe 7.\\ baden vviinscbe, cine kleine Sendung mit der Er-

mahnung, jede Zalilung xu notiren. Dabei heisst es:

,,l)u gehorst einmal schon unter die Wiener; obschon ich nicht

hoffe
,

dass du ein ~\\. Friichtel werden wirst
,

so macht es in

deinen Jahren dir doch keine Schande von dem Gelde, was du

erhaltst, vollkommene Rechenschaft geben zu miissen .... Lass

mich nicht nocli weiter zuruckgehen , leicht ist dieses, aber nur

schmerzhaft fur mich.' AmEnde heisst es denn auch da: ,Sie sind

ein recht guter Vornmnd' etc. AA'iire nur einige Tiefe in dir, so

miisstest du iiberhaupt immer anders gehandelt haben."

Ill diesen Tagen nun koinmt jcnes Heft der ,,Cacilia
u

,

das die ,,Patcruostergassler" so witxig geisselt, und da

fallt das \Vort, das uns fast wie ein crstes Besinnen des

Genius der Nation auf sicb selbst anmutbet:

,,Bestes Lumperl! Mehr aber wie muss ich lachen. Es
ist nicht in der Ordnung, dass die Mainzer so etwas gethan haben ;

da es aber einmal geschehen, so schadet es nicht. Unser Zeit-

alter bedarf kraftiger Geister, die diese kleinsiich-
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tigen heimtiickischen elendenSchuftevonMenschen-
seelen geisseln!"

Dazu ist jedoch bezeichnend gcnug mit cincm -|- be-

morkt: ,,So selir sich aucli mem Herz einem Mensclien

wehe zu thun dagegon stniubt." Zum Schluss aber heisst

es in echtester personlichen Bescheidung:

,,Sei brav
,

sei gut, hier hast du ein Beispiel \vie sich alles

freut, wenn d. g. Menschen irgend gehorig gewiirdigt werden. -

Sei mein lieber einziger Sohn
,
ahme meine Tugenden nach ohne

meine Fehler; jedoch nicht, da der Mensch fehlen muss, habe

schlimmere Fehler als ich, dein wahrhafter, dich umarmender

treuer Vater."

Iii dcm folgendcn Bricfe erfahrcn wir naheres iil)or

seine hausliche Lage, die ihn doppelt bediirftig macho,

in seiner Einode ein Menschenherz um sich zu haben.

,,Die alte Hexe und der Satanas und ich?" liatte es

schon vorher gehcissen. Zu dcm ,,alten Teufel" war aber

noch ein Kiichenmadl gekommen ,
und wir wissen genug

TOII dcm ,,niedertrachtigen Hausgesindc" jener Tage.

,,Die ganze \Voche musste ich wie ein Heiliger leiden und

dulden
,

fort mit diesem Pobelgeschmeiss ! Welcher Vorwurf

fiir unsere Kultur d. g. durchaus zu benothigen ,
was wir verach-

ten, uns so nahe wissen zu miissen!"

sagt er im dcutlichen Gcftihl fiir unsere sozialen

Grundgcbrechen. Derweilen aber muss die Muse ihrn

wieder dcsto trautere Stunden geschenkt haben.

,,Nun lebt wohl, bestes Liimperl, wir sind euch so ziemlich

zugethan ah au di'able avec ces grands coquins de Neveux

allez vous en",

lautet es in voller Heitcrkeit des ,,Heiligen
u

.

"Wir folgen weiter der Chronologic und linden einen

in vieler Hinsicht inhaltsvollen Brief an Karl. Derselbe
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soil an Galitzin schreiben, von dein soeben ein Brief (vom
21. Juni 1825) angelangt ist, der einen gewissen Herrn

Thai empfielilt und dabei die Uebersendung der 460 fL

ankiindigt, die der traurigen Lage des Meisters einiger-

massen aufhelfen sollcn. Es beginnt rnit der oben II 25

citirten Stelle, wie diese sogenannten grossen Herrn nicbt

gern eincn Kiinstler, der ohnebin ibnen scbon gleich ist,,

auch woblhabend selien, und fahrt fort:

,,Voila le meme cas votre altesse
,
im Context zuweilen

V. A. Auf dem Briefe a son Altesse Monseigneur le Prince etc.

- Man kann nicht jvissen ob diese Schwachheit nicht dabei ist",

was wieder ein scharfes Schlaglicht auf seine Erfanmngeii

in den letzten zenn Jabren in Wien wirft. Dann kommt,
da Galitzin gescbrieben ,

dass er soeben Op. 127 init

Lipinski gespielt habcjene Aeusserung liber Schuppanzighs

misshmgene Darstellung des Werkes obcn II 101, und

weiter beisst es:

,,Hingegen ist es 6 mal von andern Kiinstlern auf das beste

aufgefiihrt und mit grosstem Beifall aufgenommen worden. Es

wurde an einem Abend zweimal hintereinander gegeben und noch

ein mal nach dem Souper, sowie auch ein Violinspieler Namens
Bohm sein Benefiz damit gegeben und jetzt muss ich es.

noch immer an andre hergeben."

Dabei komnit er denn zu dem 2. Quartette

,,In Peters' Brief nach Leipzig Grosses Quartett eile

damit, auch dass er gleich Antwort schreibe. Nothig sind diese

Fatalitaten, da \vir uns miissen auf die Hinterfiisse setzen."

Durcb die Tbeilnabme an den Productionen von

Op. 127 war namlicb jener ,,bolzerne Scbiiller von niir", wie

Scbuppanzigb selbst seinon Secundarius nennt, in Beet-

hovens personlichere Nabe gekommen, und er batte dann
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sogar das Amollquartett zur Besorgung der Abschrift er-

halten. Beethoven schreibt also welter:

,,Gestern beim Hieherfahren traf ich die H. Clement, Holz,
L i n k e

,
Petschaschek in Neudorf

,
sie waren sammtlich hier bei

mir
, wahrend ich in der Stadt gewesen ,

sie wiinschten das

Quartett wieder zu haben, Holz fuhr sogar von Neudorf wieder

zuriick hieher und speiste abends bei mir, wo ich ihm das Quar-

tett wieder mitgegeben."

Dabei fallt die o. S. 366 mitgetheilte Aeusserung iiber

die Anhanglichkeit von tuchtigen Kiinstlern. Und Holz,

von dem noch wenig Tage vorher dagestanden :

,,Wenn ihni nur zu trauen ist", hatte sich an dieseni

Abend in Beethovens Einsamkeit mit seiner bequemen

Umganglichkeit ihm gauz besondeis zu nahern gewusst.

Weiter ist uns zuiuichst der Schluss dieses Briefes

hier bemerkenswerth:

,,Gott mit dir und mir! Es wird bald einEnde haben
mit deinem treuen Vater.'.'

Es crtonen die Spharenklange der ,,Cavatine" von Op. 130,

mit dem man die Arbeit des Monats August zu be-

schliessen gedachte !
- - Ein recht vaterliches Mahnwort

erfolgt dann an den ,,lieben Sohn":

,,Fliehe alles, was deine Jugendkraft entnerven, vermindern

kann ! I,eb wohl ! Gesprach ware besser. . . . Fur heute sage
ich nichts mehr, als dass ich dich immer fiir meinen mir theuren

Sohn, der es verdient, halte."

Die gleiche Milde waltet gegen den ,,elenden" Bruder,

so schmerzlich man es bei seinen traurigen korperlichen

Zustanden empfand, der Hiilfe seiner nachsten Verwandten

vollig entrathen zu miissen. Am 15. Juli 1825 namlich

heisst es gegen den Neffen:
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,,Wie mir zu Muthe ist, wenn ich mich wieder so allein unter

diesen Menschen befinde! Den Brief an den Bruder besorg ja,

dass das Buch Aviederkomme. Welcher Streich ! Ich mochte auch

gern fiir mein Gehor mir soviel als moglich helfen. Hier hatte

man Zeit
,
welch unselige Umstande ,

solchen Bruder ! "VVehe !

wehe !

( '

In dom Briofo 1111 Joliann selbst aber steht:

,,AVegen deinem Wunsche mich bei dir zu sehen habe ich

mich ja schon langst erklart, ich ersuche dich hiervon nichts mehr

verlauten zu lassen, denn nnerschiitterlich wirst du mich hier alle

Zeit finden. ])ie Details hieriiber crlasse mir, da ich nicht gern

Unangehehmes wiederhole. Du bist gliicklich, dies ist ja mein

Wunsch; bleibe es
,

denn jeder ist ja am boston in seiner

Sphare.a*

Am 15. Juli heisst cs fornor zu Karl wegen oinigcr

Gesckaftsbriefe :

,,Uebrigens lass immer merken, dass meine Kriinklichkcit etc.

und Umstande mich zwingen ,
mehr als sonst auf meinen Nutzen

zu sehen. Schwer ist mir das Handeln, es muss aber sein."

Die JBriefe solbst sind an Schlesingcr und Peters gerich-

tot. ,,I)em Miserabletx in Lfeipzig] scliuieichlo ja nicht,

cr ist ein schwacher Patron", hatte er von letxterm ge-

schrieben und am li. Juli crfolgt an ihn durch den

Ncft'en das Anerbieten des ,,vor kurzem vollcndeten neuen

grossen Violinquartctts" (Op. 132) urn die vorausbe/ahlte

Sumuic (s. o. S. 2i)3).

,,Erinnere den Hr. v. Peters, dass ich ihm das Beste anbiete,

was ich gegenwartig habe, ohne der Vergangenheit zu gedenken",

habe der Oheim ihm geschrieben. Von dern gleichen

15. Juli liegt aber ein eigenhandiger Briefentwurf an

Schlesinger vor, in dessen Musikzeitung besonders oft
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dainals yon Beethoven Rede ist und am 4. Dez. 1824 anch

die ,,I)erniere pensee" (o. Anm. 61) gestanden war.

,,Mit dem grossten Vergniigen erhielt ich ]hre allgemeine Berl.

Musik. Zeitung und bitte Sie
,

mir selbe immer theilhaftig zu

machen
;
durch Zufall geriethen mir einige Blatter davon in die

Hande, worm ich den geistreichen Kedacteur Hr. Marx so-

gleich erkannte, und wiinsche, dass er fortfahre das hohere und

wahre Gebiet der Kunst immer mehr aufzudecken , welches Ge-

winn fur dieselbe sein wird und das blosse Silbenzahlen etwas in

Abnahme bringen diirfte",

so heisst es liier in seltsaraer Mischung von Ernst, Ironie

und Schmeichclei. Auf sein Verlangen zeige er ilini

an, dass er ihm 2 grosse neue Y iolin quartet to

iiberlassen konne. Das Honorar sei 80 Dukaten. ,,Mayseder
erhiilt von Artaria 50 Dnk. fiir Yiolinvariationen", wird

dem Neffen dabei bemerkt, Und weiter verlautet es:

,,Seit einiger Zeit sucht man von alien Seiten sehr meine

Werke und so ist mir auch schon auf die 4tetten dieses geboten,
ebenso z. B. auf eine 4handige Claviersonate dasselbige. Ich

wiirde Ihnen aber gern den Vorzug geben.
- - Leider fordern

unterdessen die Umstande, dass der Blick von oben auch sich auf

die Erde verlieren muss.

Er nioge mit derAntwort eilen, da sein Wunsch sei, dass

Hr. Marx dicse Quartette zuerst zu Gesichte bekomme. 2G3

Yom 18. Juli liegt dann wiedcr ein so recht viiter-

licher Brief an Karl vor:

,,Du siehst hier aus diesem Briefe was zu ersehen
;
bleibe nur

bei Massigkeit, das Gliick kiont meine Bemiihungen ,
lass ja

nicht dein Ungluck aus falschen Ansichten von dir grunden, sei

wahrhaftig und ja genau in den Angaben deiner Ausgaben, das

Theater lass ja noch, folge deinem Fuhrer und Vater, folge ihm,
No hi, Beethovens letzte Jahre. 40

'



dessen Dichten und Trachten allzeit fur dein moralisches Wohl
und auch nicht ganz ohne fiir das gewohnliche Dasein 1st."

Er mcldet don Horrn Thai, dor solbst oin sehr ein-

fachor, ruhig umganglicher Mann war, mit dcr schonen

Ermahnung an :

,,Lass ja ein liebenswiirdiges Betragen bei diesem Menschcn

vorleuchten. Durch Kunst und Wissenschaft sind ja die besten,

edelsten Menschen verbunden und dein kiinftiger Stand schliesst

dich nicht davon aus." t

Ebonso lantct os in xwei andoron Briofen:

,,Ich driicke mein liebevolles Siegel auf deine liebetreue An-

hiinglichkeit gegcn mich." --
,,Sei mein liebcr Sohn ! Welche

xinerhorte Dissonanz ware es, wenn du mir falsch Avarest, wie das

doch Menschen behaupten wollen !

' '

Das Gefiihl dor hiilflosen Vereinsamuiig xumal hior

auf dom Lando ist cs nun also vor allom gowoson ,
was

einen Mann, voii dcm os auch am IK. Juli noch gohoisson:

,,I)om Hoi/ Christ! odor dom Span dos Holz Christ!

moohte ich im Augonblick auch nicht zu viol anvortrauon",

nicht bios so unmittelbar wio nur jo oinoji Frcmden in

Boethovons Niiho bringt, sondorn ihm bald vollig uncnt-

behrlich wordon liisst. /war verlaiitet os auch am
11. August 1825 noch an don Noffen:

,,Ich bin in I'odesangst wegen dem Quartett, namlich das 3.,

4., 5. uud 6. Stuck hat Holz mitgenommen, die ersten Tacte vom
3. Stiick sind hier geblieben ,

namlich die Zahl dieser Tacte sind

13. Von Holz horeichnichts, gestern habe ich ihm ge-

schrieben
, sonst schreibt er gewohnlich ;

welch sohrecklicher Zu-

fall, wenn er es verloren hatte. Er trinkt stark, unter uns

gesagt. . . .
,
Urn Gottes AVillen Beruhigung wegen dem Quar-

tett, schrecklicher Verlust auf nichts als kleinen Fetzen ist das

Concept geschrieben und nie mehr werde ich im Stande sein das

Ganze s o zu schreiben."
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Doch wemi auch, als nun die ersten Stiicke, namlich 1. Satz

und Dankgesang einlicfen, Beethoven selbst geschrieben

hatte, er habe nicht weniger als einen ganzcn Vormittag
und einen ganzeu Nachmittag mit der Correctur der-

selben zugebracht und sei ,,ganz heiser von Fluchen

und Stampfen", so \vissen wir zur Geniige, was in dieser

Stylperiode cine halbwegs verstehende und vor allem eine

hingebende Hiilfe worth war. Und so ward aus dcm

,,Beste Violino 2do!u
,
der man ,,obligatissinio

u
fiir solche

Dienste war, bald nicht bios cine ,,persona grata", sondern

ein Umgang von solchem Einfluss auf dcs Meisters gau-

zes iiussere Thun und Lasscn, dass wir diese Personlich-

keit, die auch uns hier schon so manchen Dienst gethan,

zuuachst genau ins Auge fassen miisscn. 2(i(i

Holz selbst - - er hiess ebenfalls Karl - - schreibt zu

Anfang 182G auf: ,,Bestcr! Ucbermorgen lade ich mich

bei ouch ein, es ist mein 27. Geburtstag", und ncnnt

sich ein andermal ,,Cassaoffizier", namlich bei den k. k.

nied. osterr. Landstiinden
,
wo cr nach Schuppanzighs

Notiz ,,COO H. Miinz" hattc. Doch gestcht cr selbst:

,,Im Grunde arbeite ich nur 1 Stunde lang, die andere

Zeit habe ich fiir mich, -- aber drin sitzen muss ich."

Schindler, sonst nicht sein Freund, riihmt ihm ,,classische

Schulstudien" nach; iind wennauch die Conversationen

mit Beethoven auf solche Dinge nicht haufig kommcn, so

zeigt er sich doch im schriftlichen Ausdruck gewandt,

ja gewandter als fast alles was uns darin begegnet. Dazu

kommt eine ausserordentlich flinke und doch immer

detitliche Hand, was die Unterhaltung ebenfalls wesent-

40*
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lich orloichterto. Von raschcr Auft'assung und scharfem

Yerstande, war or iibrigens cin echtes ,,Wioiicr Fruchtel",

im guton wie iiu schlimmen Sinne. Lebenssicher, ungo-

nirt, dabei nicbt gemiithlos, stets gut aufgeraumt und

cbcnso dienstbereit,
- - was wolltc ein taubor hiilflosor

Misanthrop in solcb alten Tagen Besseres habon ? Und
wirklich bat diosor scin ,,Mepbisto", wic er ihn selbst

bintcrber gonannt, unsorm Faust gcrade in dtr Zoit sei-

nes vertrautesten Verkebrs mit den G cistern des Alls die

Zeit dor Notb maimigfacb verkiirzen gebolfen und was

mehr gilt, an dicscni seineni buben Schaft'en niebr wirk-

licben Antbeil genommen als all die Musikanten und 1'bi-

lister, die ibn sonst umgaben und allerdings urnsomebr liber

diesen ,,Eindring]ing
u erbost sein mussten

,
als er gerado

ibrer am wenigsten gescbont baben mag.

Wiv wollen die Aeusserungen in den Conversational!

und Briefen Kevuc passiren lassen
,

sie gobeii v.ns das

beste Material xur Beurtbeihing dieses Mamies.

Da sebreibt denn zunachst der Xelfe bei Anliissen ver-

scbiedenster Art dem Onkel auf:

,,Holz ist jiihrlich 3(55 mahl zu Mittag eingeladen , und
\venn er auch nicht eingeladen ist, so ladt er sich selbst ein."

, ,Er hiilt nichts auf Kleider, desto mehr auf Essen und besonders

Trinken." ,,Satyrisch ist er im hochsten Grad." ,,Er ist

mehr hiindischer Natur. Im besonderen Augenblicke ,
wo man

eben entziickt und von Verehrung ergrifi'en ist, kann eine solche

Huldigung wohl statt finden. Man sieht aber
,

dass es bei ihm

Kriecherei ist. Noch mehr das ungenirte Wesen
,

anderswo

muss er sich steif halten, was er hier nicht braucht.*'

Nocb wenigcr ,,griin" ist natiirlieb Sebindler dem neuen

,,Majordomo des unverglcicblieben, bocbst verwirrten
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Haushaltes Beethovens", als ,,die verwerflichste bis dahin

unbekannte Liebedienerei seitens des Herrn Holz, Beet-

hovens Reizbarkeit, Misstrauen und oftmals kindischen

Launen fortan Nahrung gebend, zur Fo]ge gehabt, dass

sein Naturell sich sehr oft verleugnet und er zu einem

rechten Sultan geworden sei". Er schreibt einmal auf:

,,Die vielfachen Umtriebe von Holz und Anderen, die thun

mir wehe. darum kam ich so selten. Es geschieht manches,

was Ihrer so ganz unwiirdig ist, und Ihr Bedauern dessen kommt
zu spat. Was hilft mein Kath? Das Geschwatz von Holz, Karl

und Ihrem Bruder neutralisirt doch alles
;

so geht es auch Herrn

Bernard und Breuning, die sich dann auch schamen wie ich."

Ein Frcmder aber sagt gar: ,,Holz Christi ist ein Galgcn-

holz", und Freund Schuppanzigh weiss von des Secundarius

Moralitat nicht ebon viol Gutes zu berichten. Wie denn

diescr selbst es in der That liebt, allciioi sittlich wenig
erbauliche Dinge aufzutischen und dabei oft sehr drastisch

und derb wird! Ebenso sagt er selbst spater von jenera

obenerwahnten leichtsinnigen Freunde Karls :

,,Obwobl ich an Erfahrung des Treibens solcher jungen Leute

alt genug geworden bin
,

es ist oft kaum glaublich, in welche

Knauel von Kniffen und llanken sich diese Menschen verwirren

konnen."

LTnd gut reden thut er ini Grund von Niemanden in den

zahlreichen Conversation en. Wir kcnnen das ,,Plaudcr-

maul", das denn auch oft genug zum Lastcrniaul wird. 2C7

Uiid dennoch war er Beethoven stets nur willkomnaen

und hatte durch fast anderthalb Jahre sein voiles Ver-

trauen? - Die Lebensgewandthcit des- jungen Mamies

half ihm in dem grjinzenlosen Wirrwarr der eigeuen

Existenz. Er ging niit ihm Geschirr etc. einkaufen, so-
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Erfolg, mit Rath und That zur Hand war. Vor allem

aber, er half materiell crwerben odcr doch crhaltcn, or

war Beethovons Financier, und es gait ja immcrfort inrr

wenigstens ,,Ruhe mid Freiheit" zum Schaften zu erobern,

denn dor Sohu kostete viel und stcts mehr.

Allein alles dies ware nicht hinreichend gewcsen,

Beethoven so nicht bios das niannigfach Anstossigc an

dieseni jungen Mensehen ubersehen
,

sondern selbst so

daucrnd an ihin festhalteu zu lassen. Er fiihlte sich hier

vielniehr auf besondere Weise in s ein em kiiustleris chen
Thun ver stand en. Denn Holz war auch in dicsein

Punct ein echter Oesterrcicher und mehr als das. Zwar

sagt Schuppanzigh : ,,Holz kat kcine Studien" und iiber-

haupt wird seine praktische Execution dor Musik nicht

immer geriihnit. Allein wenn wir auch hier die Quellen

d. h. diesmal ihn selbst rodon lassen
,
so wird das End-

resultat tins den Einmiss dieses spiiteren ,,
Directors dor

Concerts spirituels" durchaus bcgreifen lassen. 208

Wir beginneii mit dem entscheidenden Wort: ,,Abor

die reins to Knnst ist Musik" und horcn ihti dem-

gemtiss zuiuichst sagen :

,,Ich fiirchte, wenn ich heirathe, der Musik kann ich so nicht

mehr in alien Theilen als unwiirdiger Priester dienen wie jetzt.
Und das ist doch das Einzigc was mich im Leben freut und

was ich als die einzige Wiirze des Lebens halte."

Wenn er dann hinzuiugt:

,,Und da brauche ich nicht weiter zu sagen, welche Musik I

Ich bin kein Schmeichler, aber ich versichere Sie, wenn ich

nur an Beethovensche Musik denke, so freut mich

erst, dass ich am Leben bin",
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so werden wir von der Aufrichtigkoit dieser Empfindung
durch folgende andere Urtheile iiberzeugt, deren riick-

haltslose und oft kecke Art allerdings nur bci solch un-

genirtem Gesellschaftsgesprach in der Stundc dcr Musse

und mit einem Meister statthaben konnte, der jene ,,Letz-

ten Quartette" schrieb
,

die der Welt damals wie ein

strahlendes Himmelslicht aufgingen. Da hcisst es bei

den verschiedenartigsten Anlassen:

,,Stadler! Grillparzer nennt ihn den Notenreiter. Mosel

der Komodien- und Tragodien-Hofrath ! 'Die Tropfe ! sagt er,

die Kozeluche! Man konnte mit so einem Kerl ein Festungs-
thor einrennen."

, ,Ist es wahr
,

dass Sie von einem sicheren Herrn L a c h n e r

Ihre Messe wollten im Clavierauszug herausgeben lassen?"

,,Man will mir durchaus den Prinzen Louis [Ferdinand}
hinaufdisputiren, ich kann ihm abcr keinen Geschmack abgewinnen

Ich finde durchaus keinen Funken darin."

, ,Hummel mit der Originalitat hat ers nie genau genom-
men. Es ist mehr eine gewisse Eleganz als die wahre Kunst
- Ganz rein ist er nicht.

"

,,Der verstorbene Violinspieler Schlesinger hat ganz richtig

gesagt: Spohr, Fesca sind lauter Biertrinker, kann ihnen gar
nichts einfallen . . . . Ities hat sich sugar herbeigelassen Varia-

tionen von Mayseder fiirs Clavier zu ubersetzen. Schade urn sein

schones Talent
;

er hat immer noch mehr Schwung als dreiSpohre
.... Ities hat mehr verdorben als gut gemacht."

,,Spontini sitzt zu Hause hinter einer Glasthiire mit alien

Orden bekleidet, das schonste Notenpapier vor sich, goldene Schreib-

federn an der Seite er taucht sie ins Dintenfass und legt

sie \vieder hin
;
denn es fiillt ihm nichts ein."

Ein andermal heisst es von Franz Schubert: ,,Fiir

Lieder Lat er \iel Auffassungsgabe. Kennen Sie den Erl-

konig? Er hat immer sehr mystisch gesprochen." Weiter

dann liber C. M. von Weber:
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,,Vor seiner Abreise haben wir bei Castelli Weber zu Ehren
Ihr 10. Quartett in Es gemacht, das Adagio war ihm zu lang, er

hat's gar nicht verstanden. Man sieht wie er zu Hause ist, das

Quartett hat er damals zum erstenmal gehort." ,,Ich aber

sagte :
,
Beethoven hat auch ein langeres Gefuhl und eine langere

Phantasie als alle wie sie da stehen und nicht dastehen.' Seit

dieser Zeit kann ihn auch Linke nicht mehr leiden
,

das konnen
wir ihm nicht verzeihen."

Soldi dcutliches Erkennen seines eigenen Bestrebens

mochte dcnn unsereu Meister niomcntan auch Urtheile

wie die folgenden iibcr Mozart dulden lasscn:

,,Es ist sonderbar, dass ich in seinen Werken nicht das tiefe

Gemuth und jene Leidenschaft finde, die nur in der Tonkunst so

vollendet ausgesprochen werden konnen. Mozart hiitte sich's auch

gefallen lassen die Wiener Zeitung in Musik zu setzen. Ausser

seinem Genie als musikalischer Kiinstler war er null. Handel
hat eine Wiirde die er doch niclit erreicht. - War Mozart ein

guter Clavierspieler ? Damals war es auch noch in der Wiege."

Ein andermal aber heisst es naher pracisirend:

,,I)as ist was ich bei Mozart immer vermisse -- einen be-

stimmten Charakter in einem Instrumentalstiick
;

ich meine
,
ana-

loge Darstellung eines Seelenzustandes findet man in seinen AVer-

ken nicht so wie in den Ihrigen Ich frage mich immer selber

wenn ich so etwas hore
,
was soil das vorstellen? Ihre Stiicke

haben durchaus den eigentlich au ssc h lie s slichen Charakter

Zu einem Ihrer Stiicke konnte ein Dichter nur e i n Werk
schreiben

,
zu einem Mozartschen konnte er aber '3 bis 4 analoge

schreiben."

Und nun /urn Beschluss iin Betreft' des gegenwartigen

Schaftens Beethovens selbst nur ein einzigcs Wort! Es

fiel ini Somincr 1820, als das soeben fertig gewordene
C i s m o 1 1-Q u ar t e 1 1 deni Verleger Schott geschickt werden

solltc. Holz will es namlicli vorlier ,,heraussclireiben",

damit sie es sogleicb in Wiengeben konnen. Dabei heisst es :
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,,Ich raochte es mir urn keinen Preis nehmen lassen es zu

'Copiren. Wenn man so ruhig es iibersehen kann, so

^steigen ganz neue Welten herauf. "

-So etwas erfindet sich niclit, sondcrn crfahrt, erlebt

.sich nur. Und wenn man bedenkt
,
dass es auch heute

noch zahlrcichc Leute vom Metier gibt, denen der Styl

dieser Werko ein Buch mit sieben Siegeln 1st, damals aber

sclbst unserem Meister Nahestehende wie Schindler,

Brunswick, Breuning, Kanne und sugar Schuppanzigh
noch an manchen Partien derselben wie an harten Nussen

knabbcrten, so muss sich der Respect vor diesem ,,Di-

lettanteu" sehr steigeru. Und selbst Aeusserungen wie

beim Einstudiren von unserem Op. 130: ,,Was konnte

einein Erdenwurm zweifelhaft sein
,
wenn ein Gott dic-

tirt?" und ein andermal die devote Selbstcharakterisirung :

.,,Ew. Majestiit unterthanigster Kutschera" erscheinen als

aufrichtigster Ernst in scherzhaft ironischem Gewande,
wie es ja Beethoven selbst in hohem Grade liebte.

So hatte Kanne nur Ilecht, wenn cr in diesem

Hcrbst 1825 aufschreibt: ,,Wo ist dciin der Holzerne?

Er verehrt dich aufrichtig.
u

Abgesehcn von der person-

lichen Vereinsamung, die wir hier momentweise so vergniig-

lich gehoben schen werden, ist es der Antheil des jungen
Mannes an diesen ,,ganz neuen Welten", was Beethoven

dauernd an ilin fesselte und zuweilen gar den lasciven

Ton des Libertine um sich toleriren Hess. Auch ein

,,Mephisto" war ja noch Bein von seinem Bein, der Phili-

ster aber, wie cr sich nur zusehr auch in seiner Umgebung
bliihte und den Kiinstler iiberhaupt mchr hemnit als alle
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anderii widerstrebenden Dingo dor Welt miteinander, musste-

ihm je lunger jo mohr zuwider soin. Und dies, dass er

sicb mit diosoiu iiouen jungen Frcunde zugleicb iiber

soinc Dingo wirklicb auszusprecbcn vcrmocbto, nicht bios

,,Intriguen und scbonungslose Vordiichtigung dor Freunde

und Bekaimten", von dcnen iibrigens die uns uberlieferten

Conversationon nichts zeigon ,
ist es gewesen, was ihn

imserem Mcister jctzt vor all jonen Andorcn nabc brachte

und fast l)is zum Lobensende nalio orbielt. 2(U)

Wir stcben also jet/t in genauer Bokanntschaft mit

diosem neucn und let/ton licnosscn dor Qual und dcs

Gliicks in dicsor let/ton Lcbeuszeit und fabren xunacbst

in dor chronologischen Auf/iiblung fort. Da bcgcgnet
uns denn aucb sogleicb dioscr solbst in voller Anscbau-

licbkoit. Bcotbovcn scbreibt:

,,Werther?! Holz! Dass Holz aber ein Neutrum ist, daran

zweifelt kein Menseli
;
wie widersprochend ist also das M a s c u 1 i

-

n um, und wolchc Folgen lasscn sich nooh sonst fiir das personi-
ticirte Holz abstrahiren? -- Was nun unsere Angelegenheit be-

tritft, so bitte ich das Quartet t Aveder sehen noch horen zu

lassen Freitags ist dor einzige Tag \vo die alto Hexe, die vor

200 Jahren sicher verbrannt worden -\vare, ertraglich kocht, da an

diesem Tage der Teufel keine Gewalt iiber sie hat daher kom-
men 8ie oder schreiben Sie Ihr Freund Beethoven. "

Dioson Brief babe or iin August 1825 aus Baden orbal-

ten, als er die Abscbrift des ,,obcn beendigten" Quartetts

in Amoll besorgto, sagt Holz solbst, und eino Erlauterung

dos Inbalts gebon nocb die beiden Coiiversationen vom

Juli und September: ,,\Venn Sic es gehort biitten, A\ir

batten allo 4 zusammcn unscrc Priigol gekriegt", niim-

lich fiir die scblccbte 1. Probe dos Quartetts, und: ,,Wir
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waren alle entziickt, Wolfmayer war auch dabei, er hat

beim Adagio geweint wie ein Kind."

Am 24. August aber erfolgt ein Billet, das bereits

grosse Vcrtraulichkeit athmet und auf einen sebr scherz-

vollen Verkehr bindeutet:

,,Bestes Mahagoniholz ! Lachen erregte mir Ihr Brief, ja ja

Castelli muss herhalten. Das Ding wird gedruckt und ge-

stochen zum Besten aller armen Teufel von Musikalienhandlern.

Ich schrieb an Karl eben ,
dass er mit den Briefen an Peters in

Leipzig und Schlesinger in Paris warten soil, das heisst ich er-

warte also die Antwort des Herrn Artaria in Mannheim. Gleich-

giiltig dagegen ,
welcher Hollenhund mein Gehirn beleckt oder

zernagt, da es nun schon einmal sein muss, nur dass die Antwort

nicht zu lange ausbleibe. Der Hollenhund in Leipzig kann war-

ten und sich derweilen mit Mephistopheles ,
dem Redacteur der

Leipziger Musikalischen Zeitung in Auerbachs Keller unter-

halten, welchen letztern nachstens Belzebub der oberste der

Teufel bei den Ohren nehmen wird." 270

Weiter konimt, wie Haydn in einer kleinen antobiogra-

phiscben Ski/c/e sagt ,,ein allerband Mischmasch":

,,Bester, das letzte Quartett enthalt auch 6 Stiicke, womit icn.

diesen Monat zu beschliessen gedenke. AVenn mir nur jemand
was fur meinen schlechten Magen geben wollte ! Aber Bester wir

miissen doch sehen, dass alle diese neugeschafienen Worter und

Ausdriicke bis ins dritte und vierte Glied unserer Nachkommen
sich erhalten. Kommt Freitags oder Sonntags, kommt Freitags,

wo Sanatas in der Kiiche noch am ertraglichsten ist. Leben Sie

recht wohl. Tausend Dank fiir Ihre Ergebenheit und Liebe zu

mir, ich hoffe Sie werden dadurch nicht gestraft werden. Mit

Liebe und Freundschaft der Ihrige Beethoven. Schreibt doch

einmal wieder, kommt! noch besser!"

Dieser Brief fiihrt uns in die ganzc Situation und

Verfassung jener Tagc des Meisters ein. Eine erbabene

Gleicbgiiltigkeit gegen alles was sonst Menscben beriibrt
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hat sich seiner berniichtigt. Der sosehr vom Leben ver-

lassen war, dass or an den Sohn schrcibt: ,,Sei nur lieb,

gut, fleissig und aufrichtig, dam it ist alleir^meinem
Gliick Grcnzcn gesext!" - - war so ganz in seine

hohere Welt vertieft, dass des Lebens ,,Possen", iiber die

er sonst griminig gclacht, jetzt im boheren Alter ihm

sclbst zum heiter hingenommeiien Spiel werden. Auch.

Castelli, jener gemuthlidi scherzhafte Darstcller des

kleinen Wiener Lebens unmittelbar vor Ausbrucb der

franzosischcn Julirevolution, erziililt (Mem. Ill 117):

,,Der grosse Beethoven konnte mich sehr wol leiden. So oft

er mich sah
, fragte er mich immer : ,Was gibts denn wieder fur

colossale Dummheiten?' Icli erziihlte ihm neue Bonmots und

Anekdoten und er lachte iinmer um so herzlicher, je derber diese

waren."

Zur Erkliirung des bunten Durclieinanders in jcnem

Briefe aber diene Folgcndes. Einmal gait es, dem ,,bosen

Stciner" mit einer ,,koinischcn Cantatc" einen Streich zu

spielen. Denn wennaucb der so scbwer beleidigte Junker

Tobias kurz zuvor selbst und zwar ,,sehr freundscbaftlicb"

bei dem Meister gcwesen war, sodass dieser dann am

13. August 1825 nach Mainz einen Aufsatz geschickt hatte,

um den Scberz gcgen ,,seinen geacliteten Freund Herrn

Tobias Haslinger" wieder gutzumachen, so blieben docb

gerade diese ,,Hollenhunde
u mit Kecht ein Gegenstand

seiner spottiscbcn Verachtung, und Holz darf sogar auf-

scbreiben: ,,Sterner ist ein Mensch, der mir beinahe ver-

hasst ist." 271

Ebenso bcrcchtigt ist der humoristiscbe Zorn iiber die

Leipziger A. M. Z., die eben in diesem Sonimer iiber die
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,,Neunte" Urtheile bringt wio: bei ihrer Empfangniss sei

der Genius des Meisters uiclit zugegen gewesen und in

einem rein formellen und combinatorischen Strcben dor

rechte Weg verfehlt; das Finale sci der schwachere Thcil,

doch Beethoven sei wie Hiindel: auch in der Verirruug

gross! Zwar schreibt er el)endamals selbst an Schott:

,,Was mich als Kunstler betrifft
,

so hat man nie erfahren,
dass ich, man habe auch in diesem Puncte was immer iiber mich

geschrieben, mich je geregt habe."

Allein im Privatgesprach durfte man auch wol solche

thorichte Kritiken scherzhat't beriihren
,
zumal weim sio

dazu beitragen konnten, gerade diese letzten Werke beim

Publicum selbst zu disereditiren.

Die ,,ncugeschaft'enen Wortcr" endlich sind jene

scherzhaften Uebersetzungen teehnischer Ausdriicke, \vie

Arie: Luftsang, Einsang, Canon: Kreisfluchtstiick etc.,

ruit deren Aussinnung die Stunden der Musse manchmal ge-

wiirzt wnrden. Zu solchen ,,Kreisfluchtstuck'en" gaben
ihm dann besonders wieder Castellis ,,Tausend Sprich-

worter" Anregung, von dejien dieser ihm ein durch-

schossenes Exemplar gebracht hatte. ,,Er sagte mir

spater. er habe bereits einige hiucincompouirt", erzahlt

derselbe; das Buch habe sich aber im Nachlass nicht

gcfunden. Wir werden sogleich mehreren solcher Canons,

die Ernst oder Laune geschatfen, begegnen.
27 -

Eine bcsondere Eigenschat't von Holz neiuit nun wei-

ter Schindler seine ,,vorziigliche Ilechcnkunst", und diese

habe unsern Meister den ,,Eaijaken" in ihm. iibersehen

lassen, weil sich inehr und mehr die ,,Absicht nach Geld-
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"besitz" in ihm offenbart babe, um don geliebten Neffen

als wohlhabenden Mann zu hinterlassen. In dor That

sehen wir jetzt das ,,Handoln" stets mebr hervorbrechen

und ibn zu niancbem seiner wenig wiirdigen Worte gogen

die Verleger vcrleiten. Ebenso crgibt sicb, dass unter

Holz' Begleitung zmveilen mebr ,,dern Weingotte geopfert"

ward als sonst und zwar obendrein vor fremden Augen.

Dies bat denn jene ,,iiblen Nacbreden nach dem Tode"

nacb sich gezogen, denen ja auch Mozart nicbt entgangen

war, und brachte spiiter innerlicb robe Naturcn, wic

Fetis, Ulibiscbeff und Dr. Wawrucb gar zu Urtbeilen wie

,,Filz", ,,Trunkenbold" und dergleichen.
273

Allein abgeseben davon dass das ,,Handeln" ebon

fur den Neffen gescbab, ist immer zu bedcnkcn, dass der

Zustand geistiger Exaltation, in dem sich. unser Meister

befand
,

in Yerbindung in it der Yernachlassigung seiner

ganzen iiusseren Existenz ihn geradezu unfiihig mac-hen

musste
,
das Leben ferner ricbtig anzufassen. Hier also

etwas anderes als Milde oder vielmebr menschliches Yer-

stehcn -\valten zu lassen
,

ist Unbill gegen den Kiinstler,

der der Welt ehen aus dieser tiefsten inneren Aufschau

solcb wunderbare Bilder ibrer selbst hinterlassen bat.

Darnaeb sind demnach die folgenden Briefe aufzu-

fassen, in denen Holz und Karl als die thatigen Tlieil-

haber an diesem ,,IIandeln
u erscbeinen. Da beisst es

zunacbst am 2 (
J. August 1825:

,,Liebes Lumperl. Sieh unser Mahagoni-Holz ,
wie es sich

ruhrt
;
mem Plan ist schon gemacht, wir geben das jetzige Quar-

tett dem Artaria und das letzte Peters. Seht, hab ich nicht auch

was gelernt, nun ich sehe, ich machte schon voraus dir zu lieb
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den Kaufmann, damit du den Weg gebahnt findest

auch Samstag schreibe Peters nicht, wir warten noch etwas, so

thut man als zeigt man ihm, dass es uns gleichgiiltig 1st ...
Ich nehme seit gestern nichts als Suppe und ein paar Eier und

bios Wasser, und ohne . . . und Starken \vird sich mein Magen
trotz dem Como etc. Doctor nie erholen. Das 3te Quartett ent-

halt auch 6 Stiieke und \virklich Avird es in 10 hochst 12 Tagen

ganz vollendet sein. Habt mich lieb Bester, und wenn ich euch

wehe thue, geschiehts nicht um euch wehe zu thun
,
sondern um

euch fur die Zukunft wohl zu thun. Ich umarme dich von

Herzen
,

sei nur liebj gut, fleissig und aufrichtig ,
damit ist allem

meinem Gliick Grenzen gesetzt. Schreibe lieber Sohn
,
mir ist

leid um alle deine Bewegungen wegen mir, es wird sich schyan

erleichtern. Holz scheint uns Freund konnen zu werden."

Dazu cvfolgt jonos Brouillon fiir Peters, dessen Ausdriicke

wir o. S. G<)4 vernakmeu und woraus uns hier nur noch

die eine Bemerkung beriihrt:

,,Es geschieht \virklich aus Riicksicht auf Ihr langes Warten,

woran Sie allein selbst Schuld
,

dass ich in diesem Augenblicke
dieses Quartett von dem nachfolgenden auch schon vollendeten trenne

(glaubst du
,

dass man hier das let/te antragen soil? freilich fein,

sehr fein, je nach Loffel comme Marchand coquin)."
-

Und damit man nun recht erselie, \vie sich solche Dinge

des Lebens gegon das verhielten, was diesem Mamie allein

dor Millie Averth xu leben schien
, geben \vir die Stelle

aus einem unedirten Briefe an Schlesinger voni 1. Sep-

tember 1825:

,,Mein werther S. ! Mit vielem Vergniigen vernehme ich von

meinem Karl die Versicherung Ihrer Hieherkunft am kiinftigen

Sonntag Sie iiberraschten mich neulich zu sehr ,
als dass ich

wahrhaft gefasst mich bei Ihnen benehmen konnte, um so mehr,

da ich gerade im Schreiben beschaftigt, und gleich darauf eine Art

von Geschaft
,

das ist als \venn man vom Aetna an die Eisglet-

scher der Schweiz verschlagen wiirde."
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Namlich urn sogloich auch diesen Herrn Schlesingcr

wieder einzufunren,
- - obwol cs am 22. Jan. 1825 gcgen

Schott geheissen: ,,Schlesinger ist auch nicht zu trauen,

da cr's nimuit wo imracr, Beido, perc et fils, haben mich

um die Messe etc. bombardirt, icli wiirdigte beide keiner

Antwort, da ich bei oinor Musterung sic liingst ausge-

stossen", so hatte man sich also doch jetzt wicdor per-

sonlich an diese Herren gcwandt, denn es war eben wenig

Material zur ,,Musterung" vorhanden und man konnto

leiclit voni Kegou in die Traufo kommen. Allein auch

jetzt (6. Sept.) heisst es zu Karl:

,,Entre nous, il est pourtant juif".

Und so darf spiiter nicht ohne Grand Holz aufschreiben:

,,Schlesinger wird wahrscheinlich noch vor seiner Abreise hier-

her kommen. Trauen Sie ihm ja nicht, ich bitte Sie um Gottes

\villen, und versprechen Sie ihm nichts unbedingt. Sie halten die

Welt fur zu gut und sehcn aus dem Schein Hires eigenen Lichtes

die Mengc schwarzer Flecken nicht, die Sie umstellen wollen . . .

Ich habe es gleich gesagt, der Jude verliiugnet sich wohl in AVor-

ten aber nie in Handlungen . . . ])em llampel [Copist] habe ich

aufgetragen dem Sch. nicht zu sagen, dass er Ihr Manuscript habe,

sonst ware dieser im Stande es wegzunehmen."

In der That war hier der ,,Mephisto" mehr ein gutcr

Mentor. Beethoven schliesst namlich jenen Brief:

,,Sie haben mir noch etwas zu ubergeben und ich Sie noch

viel zu fragen ,
und soil ich Ihnen sagen wie angenchm es ist

einen sehr Gebildeten um sich zu haben ,
deren ich sonst immer

gewohnt war, aber unter dem Volk der Faijaken ist das alles

selten, um so mehr wird mich Ihre Gegemvart erfreuen."

Der ,,Marchand coquin" ist sehr ungeschickt und fangt

sich stets in semen eigcncn Netzen,
- - Beweis genug, wie

wenig seinlnneres an jodor ,,Art von Gcschaft" theilhatte.
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Ehe wir nun welter clieser personlichcn ,,Gegonwart

eincs sehr Gebildeten" begegnen, die uns daim von neuem

zu deni eigcntlichen Beethoven iiberleiten wird, bietet sich

rein chronologisch Anlass, auch jenen zweiten Punct, den

,,Tr unk e nb old" quelleiigemass ins Licht zu setzen.

Am 3. September mirnlich ergeht ein Billet an Holz:

,,Bester! Kaum bin ich zu Hause, so fallt mir ein, vas ich

gestern fiir eine Schw mag niedergeschrieben haben, uber-

gebt das dem Kuhlau."

Es war der BACH-Canon ,,Kiilil niclit lau" fiir jenen

zartconstituirten Friedrich Kuhlau, den ,,ausgezeich-

netsten unter den jetzigen Claviercomponisten", wie ihn

schon 1821 die A. M. Z. (S. 410) riihnit, fiir die dcrsolbo

gerade in den letzten Jahren eine Menge Rathselcanons

geschrieben. Zu jenem Canon schreibt nun Beethoven an

ihn selbst:

,,lch muss gestehen, dass auch mir der Champagner gestern

gar sehr zu Kopf gestiegen und ich abermahls die Erfahrung
machen musste, dass dergleichen meine Wirkungskrafte eher unter-

driicken als befordern
;
denn so leicht ich sonst doch auf der Stelle

zu antworten im Stande bin
, so weiss ich doch gar nicht mehr,

was ich gestern geschrieben habe."

Und Schlesinger schreibt ihm selbst zwei Tage spiiter auf:

,,Ich hore Sie haben sammtlich vorgestern einen sehr ange-
nehmen Tag verbracht Kuhlau sagte mir: ,lch weiss nicht,

wie ich nach Hause und ins Bett gekommen.' Also nicht wie

Hoffmann! Der hat taglich 6 8 Flaschen Champagner ge-

trunken. Das ist die beste, die gottliche Begeister ung
an der Natur."

Nicht zur Erweckung der Schaffensgeister also, nur zur

Wiederbelebung der Lebenskrafte nach anstrengender Ar-

beit, von der or oft sehr spat zum Mittagessen kam
No hi, Beethovens letzte Jahre. 41
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(Noue Br. Bccth. 290), war diesem Kiinstler selbst in

solch spiitcn Jahren die ,,Milch der Greise" erforderlich.

Dainit orledigt sich jcnor z\vcito Vorwurf von selbst, und

wir tretcii uni so imbefaiigener solchen Momenten gegen-

iibcr, wo sich unser Meister auch als Monsch sozusagen

nocb am Licbt und Leben xeigt.

In jenem Kreise der ,,Faijakcu" niimlich war ibui

einmal wieder die alto ecbte Kbeinlandernatur liell ber-

vorgcbrocben. Seyfried erziihlt oft'onbar nach directem

Horensagen, wie auf Knblaus \Vnnscb T. Haslingor diese

,,Landpartie nacb Baden" veranstaltet babe und /war

nebst dem Conservatormmsprofessor J. Sellner (Oboist),

dem Claviermacber C. Graf und ,,Beethovens warnicni

Frcunde" Holz. Nacb einein langen Spaziergangc durcbs

scbb'ne Helenenthal, bei dem man alle Lieblingspliitze des

Meisters aufgesucbt und or selbst seine gauze ,,bekannto

Schnelllaufernatur" entfaltet babe, sei dort das bestelltc

Mai eingenommen worden. Dann beisst es :

,,l)er Zufall, class unsere ermiideten Wanderer gc-rade die

einzigen Gaste \varen, trug wesentlich zur Erhohung des geselligen

Vergniigens bei. Hatte schon hier der perlende Sillery mehr noch

als seine Schuldigkeit gethan, so vollen'dete der in Beethovens

Wohnung zum Johannissegen reichlich fliessende Voslauer vom
besten Gewachs das begonnene \Verk. Der joviale Hauspatron
\var in der liebenswiirdigsten Laune

,
von welcher sich auch seine

Freunde, ohne die Granzen der Wohlansta'ndigkeit zu iiberschrei-

ten, mit fortgerissen fiihlten. -~*

So bricbt bei dieser totalen socialen Yerodung und geisti-

gen Yereinsamung das Bediirfniss nacb mouientaner Aus-

gleicbung der stcten inneren Anspannung in rein sinnenbaft

heiterem Dascin ganz naturgemass bcrvor. Ja wir be-
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gegnen sogleich eiucr woitercn schaumendeii Lustbarkeit,

die denn auch wieder eininal direct die musikalischen

Lebensgeister aufweckt. Castelli erzahlt:

,,Als der Musikalienhandler Schlesinger in Wien war, gab er

ein glanzendes Gastmal
,
wozu auch Beethoven angegangen auf

dem Pianoforte zu improvisiren ,
allein er weigerte sich. Man

drang immer mehr in ihn
,
endlich sagte er : ,Ins drei Teufels-

namen
,

icli wills thun
,
aber Castelli ,

der keine Idee von Piano-

fortespiel hat, muss mir darauf ein Thema geben.' Ich trat zum

Instrument, fuhr mit dem Zeigefinger vier Tasten hinab und die

namlich wieder zuriick und er lachte
, sagte: ,Schon gut!' und

setzte sich zum Clavier und spielte und phantasirte immer unter

Einmischung dieser 4 Noten eine ganze Glockenstunde
,
dass alle

Zuhorer in Entzucken geriethen."

Beethoven selbst hatte namlich auf Freitag den

11. September sein ,,Leib(]iiartett" in die Stadt zu.

Schlesinger bestellt und zvrar behufsYorfiihrungdes Amoll-

quartetts, das derselbe fiir sich crworbcn hatte. Hinterher

versaminelte man sich also zu dem ,,glanzenden Gast-

mal", bei dem unter manchen aiuleren Musikfrcundeti

auch der Organist Smart von London war, der am
G. Sept. den Canon ,,Ars longa vita brevis" erhalten hatte.

Ebenso fehlte auch nicht jener begeisterte Tuchhiindler,

dem das allerletzte Quartett gewidmet und iiber den Holz

im nachsten Jahre 1<S2G aufschreibt:

,,Der Woli'mayer freut sich, dass er Sie schon vor 25 Jah-

ren vertheidigte, und jetzt kommen die Leute doch drauf.
"

Ferner konnen wir die Anwesenheit der F-rau Cibbin

constatiren, der sehr geschickten einzigen Tochter jenes

bohmischen Claviermeisters Leopold K o z e 1 u c h, der einst

den aufgehenden Stern Beethovens ebenso angefeindet

hatte wie zuvor den Genius Mozarts.
41*
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Man boi'and sicli also in nicht uiiwiirdiger Gesell-

schaft. Dor ,,schr gebildoto" Schlcsinger hatte denMeister

solbst von Baden abgoholt und schou nnterwogs ilim

allcrhand liber Musik vorgeplaudert. Man that nach der

Production des Quartetts, die obwol sie nicht besonders

gut gewesen war
,

docli den ziiiideudsteii Eiiidruck ge-

macht hatte, alles tun ihn xti erheitern und vor alleui

selbst xuni Spiel zn bestimmen. Schuppanzigh schreibt

das eincmal vou der Cibbini auf:

,,Sie war ganz weg, sie hat kein Auge von Ihm venvandt.

Warum nicht? Sie ist nicht iibel",

und von Smart, er habe bei der !>. Symphonic in London

die Violinen dirigirt, das Ileeitativ habe ihm dort sehr viel

Miihe gekostet, er l)itte ihm diese Stelle nach Tischo auf

dem Clavier vorxuspielen. Schlesinger seinerseits bring!

das Wohl des Neft'en aus und hoft't ihn bei Eskeles pla-

ciren zu konnen. Eine andere Hand - - es wird miser

Wolfmayer sein -- aber schreibt:

,,Thema von Salieri zu Zeiten des Grafen Broven [Browne],
welches Sie so gottlich phantasirt haben :

Holzfolgt sehrintimement: ,,Bester! GebtwaszumBcsten!"

Und so geschieht denn dies in der animirten Gesellschaft

auf cine Weise, dass Schlesinger das Heft schliesst:

,,Bitte schreiben Sie zum Andenken Ihren Namen ins Clavier

- Darf ich das Buchel nicht behalten, da ich es angefangen und

beendet?"
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Er hat es freilich doch nicht dauernd bohalten kb'imcn, es

befindet sicli heuto wic die anderii 136 auf der Berliner

Bibliothek. Die Improvisation abcr, zu dor er hier An-

lass gcgeben, war wol die letzte vor soldi grosserem

Kreise, imd von dera Eindruck sagt auch noch knrz da-

rauf der Neft'e einfach zu dem Meister selbst: ,,Alles

war entziickt." 275

Em andermal als wiedcr Haslinger nebst Holz nnd

Schindler Besuch in Baden maclicn, geht es dann freilich

etwas mehr wie in Anerbachs Keller zu. Es ist auch der

spatcrc k. k. Hofcapellmeister Wiirfel dabei
,
der nicht

lange zuvor von Warschau heimgekehrt war und von dem

Haslinger erzahlt:

,,[Kaiser] Alexander hat mit Herrn Wiirfel iiber Ihre Ihm
gewidmete Senate [Op. 30] gesprochen."

Wiirfel schreibt dann einen Rathselcanon auf, der in alien

4 Sehliisseln eins sei, luimlich wieder BACH, und Beet-

hoven lost ihn sofoil mit Wiederholung jener Scherz-

worte auf Kuhlau. Dabei wird wieder viel Champagner

getrunken, wobei dann jenes kecke Urtheil von Holz iiber

Mozarts Bildung fallt, und wir horen ebenfalls von ihm:

,,Der P. N. Gassier ist bos 1"

So erkliirt sich, dass die weiteren Hefte jenes S. 525

erwahnten Skizzenbuches Canon-Entwiirfe enthalten
,
wie

einmal zu dem kindlichen ,,Frcu dich des Lebens", ein

andermal gar zu dem verkiimmerten Vers aus Faust:

,,Uns geht es cannibalisch wohl, wic fiinfhundert Siiuen!u

Und damit kein Zweifel bleibe, dass es diese etwas mehr er-

heiterten Tage und Wochen sind, wo solche ,,Kroisflucht-
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stik-ke" ontstaiideu ,
tritt mis zuglcich dor Entwurf zu

doin Canon ,,Si 11011 per portas, per muros" ontgegen,

mit dcm dor Meister am 26. Sept. 1825 dcm scheidenden

Schlcsiiigor folgcndon Zettel sandtc:

,,Ich wunsche Ihnen die schonste Braut, mein Werther, und

bei dieser Gelcgenheit ersuche ich Sie
,
mich boi Hrn. Marx in

Berlin zu empfehlen, dass or es ja nicht zu genau mit inir nehme

und mich zuweilen zur Hinterthure hinausschliipfen lasse."

Das noiio Quartett enthielt ja oino Choraltiguration im

lioclisten Styl, und dio Fugo ,,Tantot libre tantot recherchee"

Op. Io3 war dom lot/ton Abstoss nalio. A. 13. Marx aber

als Norddoiitsolicr und ,,Bachkcmior" biolt damals noch

vorzugsweisc auf diojonigc Kunst, von dor Holx iui Bozug
auf Haslingcr aufschreibt:

,,Er hat gar nichts gemacht
-- der Diabelli hats ihm zu-

sammengesetzt (componirt).
" 27G

Mit dioson niohr genrehaftcn Bildorn scion donii die

historischen Mitthoiliingon iibor dioscn Sommcr 1825 gc-

sclilosson. \Vir sind seincn Bcgclmisson und Stinimungcn

goniigend gcnalit. Wir sahon wol don in don huchstcn In-

tuitionen umfangcncn Mann, den das Lcbon vullig vcr-

lasson und dor im Grundo auoh scll)st dieses nachstc

mcnschliclio Dascin langst aufgogobon, fiir Momentc den-

uoch von don Sironcnarmcn dcsselbcn umstrickt. Allein

wio sagt der Dichter?

,,Die mir das Leben gaben, himmlische Gefiihle,

Erstarren in dem irdischen Gewiihle."

So leben aueh wir hier wicder auf und bch'nden mis bei

dem Beethoven, der der Nachwclt gchort, Avonn wir nun

zum Beschluss des Kapitels betrachtcn, was das Rcsul-
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tat dieser ganzlichen Abwendung von der nachsten Welt

und vor allem der Versenkung in wahrhaft ,,himmlische

Gefiihle" war. Denn das Skizzenbuch, dem jene Canon-

entwiirfe angehoren, 1st ebon ganz unseren Quartetten

Op. 180 und p. 131 gcwidmet. Das erstere ward

diesen Herbst vollig fertig, das andere folgte stetig solch

erhabensten Spuren und ftihrte den Meister auf jene

Hohen, wo die Welt als ein iiber-similichcs Gauze frei

vor ihm lag und er von ihrem Wesen Bildcr weben und

Lieder singen konnte, die kein Auge je gesehen, kein

Ohr gehort.

Das Besondere dieser Werke ist einerseits die hoch-

geistige Anschauung der Welt und ihrer bewe-

g c n d e n K r a f t e
,
andrerseits das rein Seelische, in

beiden Fallen aber das wirklich Ueber-Irdisclie und gerade-

zu Verklarte ihres Wesens, und dadurch sind sie ebon Quell

einer neuen tiefgeistigen Erhebmig gew
Torden. Man fiihlt,

dieser Mann gehort schon nicht mebr der Welt an, die

ihn, wenn je so am Abend seines Lebens von ihrena

Gliicke ausgescliieden: er will Abschied von ihr nehmen,

aber nicht ohne ihr den Born eines wirklichen geistigen

Lebens und hoheren Menschenseins aufgedeckt und die

Welt ,,iin eigencn Busen piiichtiger wieder aufgebaut zu

haben". Und dies ist Sinn und Inhalt dieser Quartette,

deren Betrachtung uns erst dem eigentlichen Beethoven

wiederzufiihrt und zu deren crsterem, dem grossen

Bdurquartett Op. 130 wir also jetzt ubergehen.
277

Doch wenn je zuvor, so heisst es diesmal mit Faust;

,,Hier stock' ich schon!"
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Durch liinderungsreiches Gestriipp und Gestoin in oder

grauer Fclsenenge bis zum Himmcl hinan,
- - und plotz-

lich wie clurch Zaubor mit dcni cinzigcn Schritt um die

Felscncckc vor die Hcrrlichkcit eincr strablenden Feme

gostollt, in der des Himmels Sonnc alle scbaffende Re-

gung von Natur und Leben gefordcrt bat;
- - aus dor

nebligen Dumpflicit strcit- und bediirfnissvoller gemeinen

Wirklicbkeit vor cine Welt gestellt, wo alles Sebnen und

Bediirfen cin Ende zu finden scbeint, \vahrlich cs bcdarf

eilics Dicbters, um dies Bild zu bannen, eines Geistes, dor

selbst in diesen Regionen bocbsten Scbaft'cns und Scbauens

stiindig zu Hause
,

uni seinen Spuren nachbildcnd nach-

zugeben und dieses Licbt cines Ewigen zu fixiren.

Die Hobe der Intuition und die ,,Fiillc der Gesichte",

die tief seeliscbe Art und die strablende Hello des Geistes,

die Weite der Vorstellung voni Dasein und die iiberaus

concret cbarakteristiscbe Auspragtuig seiner einzelnen

Bilder,
- - wobcr soil der Nicbtkiiiistler die aestbetische

Feinfiibligkeit wie das psycbologische Untersebeiden neb-

men, um bier dem Wescn der Erscbeinung nabe zu kom-

mon und von dcm Entscbeidenden dieser Werko nacb

ibrein Cbarakter wie naeb ibrer Ausdrucksweise eine

zutreffende Vorstellung zu geben? Und dann, wo die

Worte
,
wo Bilder finden, die von diesem Reichtbran im

Einzelnen
,

diesem concentrirtesten Gebalt des Ganzen

auch nur cntfernt eine fiiblbare Nii.be crzeugen ?

Docb wenigstens einige Andcutungen von dem Verlauf

dieses Ganzen seien versucbt.

Ein tiefes Aufatbmen oder aucb schwcres Aufseufzen
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Seufzer; - - es folgt (mit Allegro) cin nmnnlicb fest

bestimmtes Behaupten und Sicbemporbeben, ein sicbe-

rer Willc imBewegungsbraus dcsLebons, undals glcichsam

aus ibnen beiden bervorgeboren, aus Erloiden und Wollen

erzeugt das sog. 2. Thema, ein rnhig mildes Z u s p r e c h e n
,

ein ernst erbabenes Lcbren, bier stehen alle 3 Momente :

%J* -&^
'

^J>"f
fj espr. f j> -cC p -=d"

Was daraus gewoben, ,,das
- - kann icb dir nicbt sagen",

seufzt Tristan auf dem Wunderibette. Aber soviel wissen

wir, dass bier alles verganglicbe Wimscben und Wollen

ein En do gefunden und nur das All und Ewige wallet.

Und docb, wie sebr das Icb bier zur Welt erweitert ist

und uns ibr Puls borbar deutlicb entgegenballt ,

- - es

ist nichts bier kiibl beriibrendes und das Personlicbe abwei-

sendes Kosmiscbes, sondern ein volllebendiges warmes

Menscben- und Lebensgefiibl. Dies empfindet sicb aufs

bestiniinteste aus dem. unsagbar wonnigen Spiel des Geistes

mit sicb selbst, als nun (in dor Durcbfiihruug) alle drei

Motive zusammenkommen und gewissermassen

Quell und Ausfluss all dieser Erscbeinungen als eins be-

kunden. Dor leise Seufzer: Leidens- und Lebensgefiibl

der Welt ;
dor sicb selbst behauptende Wille : das Wollen

des Lebens selbst, und die milde Mabnung ebenfalls.

nicbts anderes als Wollen des Glucks des Andern und

Ganzen ! Jedor Kampf und Zwiespalt ist gebannt ,
und

aus dem Fricden des eigenen Inneren stromt cine Heiter-
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keit, die sick wie Himmelsduft iibcr das Gauze verbreitet.

Was ist solchem Sinn noch Leiden, was selbst Sterben?

Es waltet dasjenige Gefiihl einer ewigen Harmonic des

Seins niclit allein in dor geistigen Anscnauung, sondern vor

in allem durch die Macht der menscklicken Herzensliebe,

in wclckem dieses Herz sich selbst voll innerer Begliickung

ins All und Gauze auflosen moehte : es fiihlt sein

wahres und hoclistes Leben in diescm vollen Aufgehen

seiner selbst und baut daraus in Wahrheit die Welt

,,priichtiger wieder aufa . Wo kanie sonst die inacktig

durcli die Octaven empor- und liinabsckreitende Sckluss-

cadenz her, cine Fundainentirung, die selbst in diesem

kleinen Puium des Streichquartetts den Ban der stolzesten

Existenzen und kiilmsten Gedankenfolgen triigt,
- - wo

vor allein der letzte Abscliluss dieses Bildes, die fragen-

den Seufzer, die behauptenden kurzen Scklage, die zit-

ternd Avankenden Synkopen bis zu dem seligen Sichauf-

schwingen in den Tonen:

und endlicli das frohe Antwortspiel des rliythmischen (2.)

Motivs zuui Schluss, wo kanie dies alles her? 278
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Das gleiche froho Ucberwinden aller irdischon Schwere

liat ein Lebensbildchen wie das,, Presto" in Bmoll ein-

gegeben, das solbst den des Daseins Miiden zurn frischen

Fortleben aufrufen koimte. Und das ,,Poco scherzoso"
in der Paralleltonart Des? - -

Allerdings ebenfalls erst

nacli dem hier so charakteristischen tiefen Anfseufzen

auf der kleinen Sexto der Tonart entschliesst es sich

zuin Mitwandeln mit ,,des Lebens Unverstand" und ver-

rath auch inmitten des Spiels mit demselben noch durch

inanch langes und schweres Aufathnien, dass es diesen

Wahn und Tand nur zu gut kennt. Allein selbst das

Andante allegretto" der Achten Symphonic (s. II 385)

hat nicht mit mehr Liebenswiirdigkeit dieses unscr gauzes

thoriehtes Tagestreiben ,
in dem auch der Kliigste und

Stiirkste wohlj oder iibel mitzumachen verurtheilt ist,

scherzend verspottct. Das Motiv

steht an steifer Grazie uniibertroffcn da. So sucht der

Weise, der Held, da wo es nicht Kraft und Wiirde gilt,

mit gezwungener Anmuth sich der Gerneinschaftspflichten zu

entledigen,
- - man erkennt den ganzen ungcheuren Spott,

mit dem Beethoven dieser \virklichen Welt zusah, der

Humor kann nicht reiner zur Erscheinung kommen.

Dass das nun folgende ,,Alla danza tedesca"
hierher besser passt als in das heftig aufgeregte Amoll-

quartett, erkennt sich jetzt leicht. Hier AVO alle Leiden-
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man aucli mit reinster Antheilnahme dom Spiel, wcnn

es die ,,unbewusste Annmtli dor Wisscnslosigkeit", die

voile Unschuld der Natlirlichkeit ist, zuschauen und so-

gar selbst dazu aufspielen.

,,Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste, . . .

Und es neigen die Weisen Oft am Ende zum Schonen sich!"

sang der edle Holderlin. Diese AYeise ist dein Leben

selbst abgelauscht ,
\vo es eiu Recht hat zu feiern

,
zu

spielen, seiner selbst sich untur dem Schein des hiimn-

lischen Lichts zu freuen, sie ist Avie der sonnige wonnige

Eriihlingslebenstag sell>st. Soldi innere Hingabo an

"VVcsen und Zweek der Existenz gebiert nicht den Tod,

sondern das reinste froheste Leben. Ilier ist ja uhcr-

haupt die Reiho verschiedenartigcr Siitze nicht wie bei

den L e tz t e n 8 o n a t e n ein halb coquettes Spiel der

Kraft mit den Dingen. Sondern Avie die tausendfachen

Erscheinnngen der Welt in all ihrem verganglichen

Wechselspiel mis docli den CJeist und Sinn dieses Ganzcn

selbst andenten
,

so geben diese verschiedenen Bilder

und Gesaiige Probe und Gewiihr zugleieh davon, welcher

Sinn und Gehalt auf dem Grund dieser ganzen Existenz

schlummert. Sie sind die Mamiigfaltigkeit in der tiefinnern

Einheit des Lebensgedichtes, das bier vorliegt.
279

Dann aber kommt die ,,Cavatine", wie Beethoven

,,auspruchslos Avie ich bin" nach -\valseher Bezeichnung

diescn Gesang aus ernstester deutschen Mannesbrust ge-

nannt hat !
- - Schindler erzahlt von den Yariationen in

der Sonate Op. Ill:
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,,Den ersten Kritiker in der Berliner Musikzeitung iiberfiel

bei diesem Satze eine Vision der wunderlichsten Art. Er gab ihm
die Ueberschrift : Der Tod des grossen Mannes, namlich Beet-

hovens, und legte ihn so aus: ,Schwellen nicht die Harmonien das

Thema schon wie die Trauermusik des fern heranziehenden Leichen-

zuges durch die Nacht? Schon im 2. Theile Grabgelaute etc.'

Der Verfasser kann bezeugen , dass der noch guter Gesundheit

sich erfreuende Tondichter von dieser und andern dergleichen

irrsinnigen Auslegungen seiner Musik unangenehm beriihrt

worden. ' '

Dasgeschah imFriihling dieses Jahros 1825, undwirvernah-

men oben, wie dcrMeistor sich dem ,,geistreichen Redac-

teur" Hrn. Marx personlich empfehlon licss und sich

fur seiii ferneres Schaffen salvirtc. Jetzt war das Horz
*

ihm triiber Ahnuiig voll, und Holz erzahlt, allerdiiigs aus

Tagcn wo das Adagio von Op. 135 noch nicht oxistirtc:

,,Fur ihn war die Krone aller Quartettsatze und sein Lieb-

lingsstiick die Cavatine Es 3
/4 aus dem Bdurquartett. Er hat sie

wirklich unter Thranen der Wehmuth componirt (Sommer 1825)

und gestand mir, dass noch nie seine eigene Musik einen solchen

Eindruck auf ihn hervorgebracht habe und dass selbst das Zurxick-

empfinden dieses Stiickes ihm immer neue Thranen koste."

,,0 kranke nicht inehr, der Sensenmann wird ohnohin so

koine lange Frist mehr geben" und: ,,Es wird bald em
Ende habon mit deinem treuen Vater", horten wir ihn

oben selbst gegen den Ncffen in diesem Sommer ausrufen.

Auch das voriibergehende frohere Lebensgefiihl, zu dem

wir ihn im Herbst, der ja immer auch gute Eriichto

fiir seine Gesundheit brachte
,

sich wiederaufschwingen

sehen, verdeckt nicht die tiefinnere Ahnung des Todes

in ihm selbst und fiir uns hier.

,,An seinem Mienenspiel und zerstreuten Wesen merkte ich

wohl, dass er in seiner erhabenen Tonwelt lebte und mir durch
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Gebiirden zu verstehen gab, ihn nicht \veiter seiner kostbaren Zeit

zu berauben. Sonst war er freundlich und mild; einmal aber

schnitt er ein gewaltig grimmiges Gesicht, als ich seine letzten

Sinfonien fiir unverstandlich und barock erklarte",

so cr/iihlt der Brcslaucr Organist Freud cub erg, cler

also damals zu Fuss nach Wien gekommen war, vor

alleni inn semen ,,irdischen Abgott" Beethoven zu sehcn,

und in dicsem Juli 1825 aucli whklich in Baden war. Und
wie sollte sich nicht der ,,liebevolle Blick" des Menschcn

fiir einen Moment in das ,,grimmige Gesictt" des Kiinst-

lers verkehrcn
,
wenn cr musikantenhai't geistlos ange-

griffen sail, was cr gerade in diesen letzten Lebensjahrcn

am meisten mit innerstem Menschengefiihl fair Men-
schcn gebildet! ,,Mit wildem und etwas zerstortem Aus-

sehen" fand ihn ierner Frendenberg, und in der gleichcn

Zeit sah ihn
,
den ,,altlichen Mann u

,
einmal der Knabe

Hermann Kollett, jet/t Arxt in Badon, am Fingang des

Helcnenthals stehen, ,,wie versunken" in das rei/endc

Bild hineinschauend.

,,Wie aus Marraor gehaut, so wie gegossen aus Erz!"

sagt er, und es.haftcte ihm stets in Frinnerung das Bild

des Mannes ,,mit der leuchtendcn Stirn, mit dern Furchen-

gesicht" und:

,,Mit dem lichtstromenden Blick, tropfend von Wonne und Weh!"

Wol mochte er sinnen, was denn eigcntlich der Sinn

all dieses Treibens sei, dem jct/t fiir ihn wenigstens das

oft so heiss ersehnte Ende bliihte. Es sind wahrhaft

,,himinlische Gefiihle", was hier crtont. Seine Seele

weint sich aus in dieser Cavatine. Der Aachener



_6_55_

Referent der A. M. Z. 1825 sagt von dem Adagio der

Neimten Symphonic, dass ,,alles sich. imr in stillweinender

Klage zu vereinigen scheme". Was wiirde or erst hier

empfunden haben ? Der 2. Theil der Melodic aber, jenes :

ist wie ein letztes Go bet, unsagbar wehmuths- und sogar
schwermuthsvoll und doch ebenso erfiillt von granzen-

loser stillen Wonne, so ,,durch Leiden Freude erhalten"

und diese Fiille eines hoheren Daseins genossen zu haben !

Wiesehr also auch in der Triolenstelle Cesmoll pp. sozu-

sagen die Seele selbst zitternd einherschwankt liber der

pochend ehernen Nothwendigkeit, ein Bild unseres

psychisehen Seins, wie es koine Kunst vorhcr poetischer

und wahrer zugleich dargestellt hat I und ob auch das

so deutlich redeude Eingangsmotiv noch am Schluss des

Ganzen ein stets wehmuthsvolleres Spiel mit sich selbst

'treibt, als galte es mit einem ,,So lebt denn ewig wohl!"

die Sehnsucht nach der Hcimat der ewigen noch zuletzt

ganz und voll auszusprechen : es siegt doch auch hier jene

,,von Wonne und Weh tropfende" Ergebung in das Wal-

ton des Ewigen, die alles Leides der Vergauglichkeit und

selbst des Tods nicht achtet.

Und hier liegt denn auch die deutlichst redende

Spur jener neuen Redcweise, die uns das innerste Regen
der Mcnschenseele selbst sagt : hier der Kcim jener tragi-

schen Laute, womit ein Rienzi im Moment des Schei-
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dens von der Welt das sicherste Bcwusstsein seiner selbst

fin clet und sozusagen seine Seele wicdcr diesein All und

Ewigen vorbindet,
- hier der erste Hauch jener be-

seligonden Verklarung von Isolde us zehrendern Selinen,

zu deiii einst Op. 101 (o. S. 66) die ersten Farben ge-

mischt hatte,
- und hier zuletzt uberhaupt jene posi-

tive Substan/, von der der Dichter dieser tragodischen Ge-

bilde unserer Tage ,
K. Wagner selbst behaupten durfte,

dass aus ibr und nur aus ilir ,,unsere Civilisation neu

bescelt" werdcn und so deni deutschen Geiste, aus dem

dieses Sohaffen hervorgegangen ,
die hohere Aufgabe be-

seliieden sein konne, ,,der vielleicht bierdureh sieh ge-

staltenden neiien seelenvolleren Civilisation die sic durch-

dringende neue Religion zuzufiihren." Denn hier ist alles

ohne aji irgcndeinc vorhandcne kirchlich-musikalisehe Rede-

weise /u erinnern wahrhaft r el i gib's, und es "vvird sich

uns bald von selbst darthun, dass dieser innere Zustand

und die ganxe Weltauffassung Beethovcns in keiner

Wcise deinjenigen feme steht odcr gar widerspricht, was

wir nach unserer innersten Emph'ndung als Religion

und Christenthum besitzen. ,,Gott hat inich nie

verlassen", horen wir ihn auch gcrade in diesen

Tagen selbst dem Neffen zurufcn !
2 ^

Diesein Zustande ciner innersten Zusamnaenschliessung

und gewissermassen Gleichsehwebung aller Krafte, die

allcin wirklich Kraft ist, entspricht nun auch das

geradezu cyelopenhafte Gebilde der Grossen Fuge
Op. 133, in der wir pelasgische Grundvesten wiederer-

stehen zu sehen glauben. ,,Nicht Bach sondern Moor
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sollte er hcissen!" htirte Freudenberg ihn damals liber

jenen ,,Urvatcr der Harmonic" ausrufen
,
dcm er schon

langst ein Dcnkmal zu setzen gewillt war rmd hier in

der That ein wiirdigstes gesetzt hat. Denn wcnn schon

das Thema in Dezime und Duodezime den echten Heroen-

schritt ankiindigt, so geschehen hier im \vcitcrn Yerlauf

auch wirklich Heroenthaten, wic sic der Lcipzigcr Cantor

selbst nicht kiihner angclegt, nicht grosser ausgcfilhrt

hat. Und das Bewusstsein von solcher Go-wait und

Selbstandigkeit in Anlage und Ausflihrung der Sache

mag den Erschatfer des Works, das auf Wunsch des

Verlegcrs von den iibrigen Silt/en getrennt und selbstan-

dig herausgegeben ward, in Erinnerung an jene Absicht

auf den Gedanken gebracht haben, dasselbc rnit ,,0ver-

tura" ^zu bezeiehn'en. Das Work gehort jedoch scinem

ganzen Wurf und Meincn nach zu unserem. Quartett

Op. 130, aus desson wcltuberschauendem 1. Satz allein

auch seine heroisch freie und kiihne Art zu begrcifen ist,

als sollo nun hier zuletzt noch ein dcutliches Symbol
davon hinterlassen scin, zu svclchen Thaten der W c It-

em cuerung ein wirklichcs Eingehen und Beschliesscn

der Kraft in sich selbst befiihigt ist.

,,Tantot libre tantot recherchee" ist die Fuge ,
cine

wirkliche ,,Ricercata
u

, spater bezeichnet und ,,avec la plus

grande veneration" dem Erzbischof Rudolph gewidmet, von

dcm er einst selbst gcsagt : ,,Musik verstcht er." Und wie

frei in der Bchandlungsart, so im hochsten Konnensge-

fiihl mit Absicht aufgesueht sind die Miihen und Ver-'o

wicklungen, die hier vorgefuhrt und auch Avirklich gelost
No hi, Beethovens letzte Jnhre. 42
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werden. Es sei zu vervvundern
,
wenn or leidlich hier

schrcibo, hdrten \vir ihn oben von Baden aus rufen. Und

A. Haliu, dor zucrst das "Work zu 4 Handcn arrangirt

hatto, schreibt im niichsten Friihjahr 1820 an ihn solbst:

,,Ich staunte bei jedem Tacte iiber Ihre Macht tier Harmonie

und dessert Fluss sowol
,

als auch iiber die bis zur Erschopfung

angewendeten Kunsttiguren und der Bearbeitung.
"

Der freischaucndo Goist und dor intensive Lobensgehalt,

dio aus don orston Siitzon sprochon, zcigcu sich in diosem

Riesenwerkc als vollig iiborstroinondos Kraftgofiihl. Abcr

dio Stello ,,Mono mosso o moderate" im 2
/4 Tact hat doch

ebonso das wonnig-wehmuthvoll Sclvwebcnde
,
das uns in

diosem ganzen Worko als oino obonso transscendentale

wio imniancnto Goistosanschauung dos Kiinstors oiitgogou-

tritt. Es ist dor Fond, aus dom -auch dor Moistor der

Kunst sein kunstmcisterliohcsKihinon geschopft. Ungoheure

Schrittc, ungchoure Schliigo, ungohouro Bewcgung im

Ganzon wic im Einzelnen dos Workes kiinden mis die

neue Welt an
,

die hier in dor innoron Vorstellung be-

reits sicgroich gowonnon ist und am Schluss des Ganzen

jubclnd geprioson Avird. Dioscr Hold crwockt Hol-

den, diescr Goist Geistor: dieses Op. 130 in Vcr-

bindung mit der ',). Symphonic und dom Cismollquartett,

das wir als soin letztes und fast conccntrirtcstos tragischos

Welt- und Monschcnbild bezcichnon miisson, zcigt uns

in Wahrhoit die Kunst als Vollendorin der Welt, dio sie,

ein anderos Donkcn, aus ihrom Kern und Woscn crfasst

hat. Und wcnn heutige Geschichtsbotrachtung nicht um-

hin kann, ,,die moralisch regenerirende und praktisch
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aufriittelude Wirkung dcr Musik" speziell fiir Wion und

Oesterreich zu preiscn, so kommt niclit bios davon der

Hauptantheil auf i Beethoven mid dieses sein letztes

machtiges Scliaffcn: sondern was mchr gilt und diese

Einwirkung allgemach dcm ganzen deutscheji Leben zu-

fiihren und eine innere Regeuerirung der Nation begriin-

den helfcn kann, es ist die Wiedererstehung einer tra

gischeuKunst, wio sie an Shakspeare und Faust ge--

niihrt durcli dieson ,,letztcii Beethoven" aucli erst ihren

letzten Anstoss und die verstaudliche Weise ihres Aus-

drucks fur die innerste Bewegung der Welt und der

meiischlichen Seele bekommen hat.

Und dies
,

die gcistige ,
niclit die aesthetische Seite

der Sache ist es, was an dicser Stelle hervorzuheben war

und was uns auch diesmal wieder diesen von der lachcr-

lichsten und genieinsten AlltLiglichkeit iieckisch umspielten

Beethoven in seiner vollen Grosse und allgeltenden Be-

deutsamkeit hat crschcinen lassen. 2S1

42*
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1

ii n f z e b n t e s K a p i t e 1.

Das Cismollquartett (Op. 131).

182526.

,,Und iiber alleni der ungeheure Hp'olmann!"

Wir treten vor das lot/to grosse Work Beothovons,

die tragodische ,,Nciuite" iiu Quartottstyl.

Er war also ,,beinabe umvillkiirlich" nocb zu doin

Cismoll- mid doni Fdurquartett gekommen ,
111 id. vreiter

beriehtet uns Hoi/:

,,Als er das Bquartett beendigt hatte, sagte ich, dass ich es

doch fur das grosste von den dreien halte. Er antwortete : ,Jedes

in seiner Art !

'

Spiiter erkliirte er docli fur sein grosstes sein

Cismollquartett."

Auf dor rovidirton Abschrift dieses lotztercn aber stelit

von seiner eigenen Hand: ,,4tes [ausgestrichcn : ,,5tes
u

]

Quartett (von den Nouostcn) .... nb. zusaminengestoh-

len ans verschiedencin dicsem und jenem." Wir wollen

durchr den Ycrlauf der Begebenheiten dieses Jahres

1825/26 zu ersehen traehtcn, Aviewcit blosser Zufall, wie-

weit innerer Drang und bestimmte Absicht gewaltet haben

urn cin Work berxustellcn
,

das allerdings ausserlich als

aus den beterogensten Elomonton zusammcngewiirfelt cr-

scbeint, durcb seinen Geist und seine Bewcgung abcr den
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Eimlruck cler vollsten Unmittelbarkeit und sogar einer

,,freien Fantasie" macht, und andrerseits dennoch cin ge-

scklossenes Gauze, ja ein iimercr Vcrlauf und ein dieh-

tcrischcs Welthild ist, wie nur jo cms geschaffen women.

Schon im Mai 1825, als die Gcsimdlieit sick wieder

zu heben begaini, hatte er selbst sich. aufnotirt : ,,+ Reise

iiach England", und ini Juli meint Holz:

,,Ist das das namliche [Oratorium] von Bernard? Da ware

die Kuffnersche Idee besser: der Brand von Moskau -- Goethe

sollte einen Text liefern Das Requiem miisste aber eines

werden, das den Teufel aus der Holle eitirt." ,,Haben Sie nicht

Lust ein (Juin'tett zu schreiben ? Aber fur die Ehre, fiir die

Nachwelt soil der Mensch arbeiten."

Die bekannteu Plane sicken also uiiverandert da, es kan-

delt sick nur darum, was am ,,gelegensten", und vor

all-cm, so ist nun ciimial die personlicke Lagc, was am
sichcrsteii und rasckesten Gcwinnst bringt. Im September

regen luickcinander Smart und Stumpff die Wiuisck-

geister neu fiir London an, ebenso im October cine un-

genannte Lady, die ikrc Eindriicke danu im ,,Harmonicon"

veroffentlicktc. Sie fand, dass in \Vien Beetkovens Reich

ausser in den Herzcn weniger Auserwahlten voriibcr

sei. Allein er selbst sckeiut dock auck im Bezug auf die

,,edlc engliscke Nation" nickt mekr so ganz getraut zu

kaben. Demi cbcnfalls im October sckreibt Karl auf:

,,Ftir dich ware es gewiss das Beste So viele Beweise, wie

man deine Werke schatzt und bewundert und bezahlt , sollten

dich schon langst iiber eine solche Aengstlichkeit hinweggefiihrt

haben."

Dcnnoch war kier der Hinderungsgrund ein anderer, und

wir miissen uns jetzt von neuem in diesc personlichsten
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Bedrangnisse des Meisters begeben ,
um zu wissen was

ihn zuniichst still an der nlielisten Arbeit liiolt und was

dann spiiter die allcs cntscheidcndc . Schicksalswendo fiir

ilin herbeifiihrte. 2s2

Schon Anfang Septembers 1825 schrieb Holz auf:

, ,Bei Karl Avar ich Samstag um Ihr Billet ihm zu geben ;
es

war abends und ich erfuhr von der Magd ,
er sei i'riih morgens

ausgegangen und nicht einmal zum Speisen nach Hause gekomraen.
Ich habe den Plan mich ihm na'her anzuschliessen, ich mochte ihn

gern fiir mich geAvinnen ; vielleicht lerne ich ihn und seine Lebens-

Aveise um so leichter kennen
,
dann Averde ich ihm freundschaft-

lich abrathen."

Yiel zu trinken scheme ernieht; er wolle ihn zum BillarA-

spiel auffordern um zn sehen ob er schon lange geiibt

habo. Und welter vernehmen wir:

,,l)ie Geldsucht hat er von Ihrem Bruder Es gehort zur

\vesentlichen Bildung Wenn er das Geld nicht einsteckt!"

Unt(>r dcni Vorwand niitzlielie IHicber zu kaufen ward

iiamlich ebenfalls maneber Gulden verlangt. Das Geflibl

Beetbovens gegen den Knaben drlickt sicb denn eben in

diesen Tagen dentlicb genng so ans:

,,Ich wiinsche auch nicht, dass du am 14. September zu mir

kcimmst. Es ist besser, dass du diese Studien endigst. Gott hat

mich nie verlassen
,

es wird sich schon noch jemand finden ,
der

mir die Augen zudriickt."

Dann aber erfahren wir Kiiberes:

,,Es scheint mir iiberhaupt ein abgekartetes Wesen in dem

allem was vorgegangen ist, wo der Hr. Bruder (Pseudo) eine Kolle

mitspielt. Icli weiss, dass spater du auch nicht Lust hast bei mir

zu sein
,

natiirlich es geht etwas zu rein zu bei mir. Du hast

auch verflossenen Sonntag wieder 1 fl. 15 kr. von der Haus-

halterin, diesem alten gemeinen Kuchelmensch geborgt. Es Avar

schon verboten. Ebenso geht es iiberall. Mit dem Ausgehrock
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ware ich 2 Jahre ausgekommen ;
freilich habe ich die iible Ge-

wohnheit im Hause einen abgetragenen Rock anzuziehen
, aber

Hr. Karl, o pfui der Schande, und wesswegen? der Geldsack Hr.

L. v. B n ist ja bios dafiir da. Du brauchst auch diesen Sonn-

tag nicht zu kommen. Denn \vahre Harmonie und Einklang wird

bei deinem Benehmen nie entstehen konnen. Wozu die Heuche-

lei, du \virst dann erst ein besserer Mensch, du brauchst dich nicht

zu verstellen
,

nicht zu liigen ,
welches fur deinen moralischen

Charakter endlich besser ist. Siehst du, so spiegelst du dich

in mir ab, denn was hilft das liebevollste Zurechtweisen ! ! er-

bost wirst du noch obendrein. Uebrigens sei nicht bange, fiir

dich werde ich immer wie jetzt unausgesetzt sorgen. Solche Sce-
nen bringst du in mir hervor, als ich die 1 fl. 15 kr. wieder auf

der liechnung fand. Leb wohl, derjenige ,
der dir zwar nicht

das Leben gegeben ,
aber gewiss erhalten hat und was mehr als

alles andere fiir die Bildung deines Geistes gesorgt hat, viiterlich,

ja mehr als das, bittet dich innigst, ja auf dem einzigen wahren

\Veg alles Guten und llechten zu wandeln."

Die gauze Gemiithsbildung war verfelilt, wo von Anfang
an koine oder docli cine mehr als mangclhafte hausliche

Erziekimg gcwaltet hatte. Was half da selbst die liebe-

vollstc Mahnung? Und gar wenn sie sich mit liebender

Schwachc mischt! Selbst die Nahc des treuen Fuhrers

wird daruni jetzt stets mehr gefiohen. Am 4. October

1855 heisst cs:

,,Ich wiinsche, dass du dich deiner Lieblosigkeit wegen gegen
mich nie schamen durfest

;
ich leide nur, anderes kann ich

nichts sagen, ich wiinsche und hoffe, dass alles, was du angefuhrt
hier um nach Wien zu gehen ,

sich ebenso verhalte. Sei ver-

sichert, dass du nur alles Gute von mir jederzeit erwarten kannst,
aber sollt ich auch dieses von dir wiinschen? Wenn du mich

auch sturmisch siehst, so schreib es meiner grossen Sorge fiir dich

zu, indem dir leicht Gefahren drohen. Ich hofFe wenigstens mor-

gen ein Schreiben von dir, setze mich nicht in Angst und bedenke

meine Leiden. Von rechtswegen miisste ich deswegen gar keine

Besorgnisse haben, allein was habe ich schon erlebt?!"
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Hier, das ist klar, ist das Spiel verloren. Dor junge
Man 11 mussto lialtlos scinon Schwachen und ihren Folgcu
vcrfallen. Er wagtc auch diesmal die Priifung niclit /u

versuclicn
,
und dies dru'ckte seinen Elirgoiz geniigend,

um ihn zu einer heimlichen Entfcrnung von Hauso zu

bewegen. So wenigstens ist allein das folgende Billet zu

erklaren, das der Olieim in diesen Tugen in aller Eile

nach Wien riclitet:

,,Mein theurer Sohn ! Xur nicht weiter - - komm nur in

meine Arme, kein hartes "VVort wirst du horen, o Gott, gche nicht

in (lein Elend, liebend wie imraer wirst du empfangen werden.
Was zu uberlegen, was zu thun fiir die Zukunft, dies werden wir

liebevoll besprechen. Mein Ehrenwort, keine Vorwiirfe, da sie jetzt

ohnehin nicht mehr fruchten wiirden
,

nur die liebevollste Sorge
und Hiilfe darfst du von mir envarten. Komm nur, komm an

das treue Herz deines Vaters."

Der Eindruck blieb diesmal auch niclit aus. Beethoven

schrcibt am o. October 1S25:

,,Eben erhalte ich deinen Brief, schon voll Angst und schon

heute entschlossen nach Wien zu eilcn. Gott sei Dank es ist

nicht nothig. Folge mir nur, und Liebe wie Gliick der Seele mit

mcnschlichem Gliick gepaart wird uns zur Seite sein, und du wirst

ein intensives Dasein mit dem iiusseren paaren. ])och besser, dass

ersteres iiber letzteres obenan stehe. -- Tausendmal umarme
ich dich und kiisse dich

,
nicht m e i n e n v e r 1 o r n e n s o n d c r n

neugebornen Sohn."

Das Gefiihl
, Mitschuld xu iiben

,
macht das Leid nur

noch grosser. Der Sohn komnit, maclit die schonsten

Versprechungcn und bittet um (Jeduld:

,,Ich sehe wohl, dass du entflammt bist, ich muss es sogar na-

tiirlich finden, leider ! Und dennoch habe ich noch Hoffnung,
dass du in einer ruhigeren Stunde anders denken und mich nicht

ganz aufgeben wirst. Raube mir diese Hoffnung nicht und driicke
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mich nicht ganz nieder, ich bin es ohnehin genug. Widme zur

volligen Ueberzeugung mir noch eine kurze Zeit und ich weiss, es

wird wieder anders werden. Ich habe keine Bekanntschaften."

Er babe immcr den Entschluss gehabt den ,Concnrs'

mitzumaclien und sich auszuzeichneu
,
denn maji koime

recht wol mehr leistcn
,

als dort gd'ordert werde. Der

hier nur zu leicht vertrauende Onkol ist denn auch ver-

soknter, als cr am 14. October seine Riickkchr in die

Stadt nieldet. Er sagt:

,,Ich freue mich dich wiederzusehen
,
und wenn noch triibe

Wolken fiir dich erscheinen
,

so schreibe es nicht vorsittzlicher

Bosheit zu
,

sie werden vollig verscheuclit werden durch dein mir

versprochenes besseres "Wirken fiir dein wahres reines auf Thtitigkeit

gegrundetes Gliick. Beim let/ten Brief schwebte mir etwas vor,

welches jedoch nicht ganz richtig eine schwarze Stimmung hervor-

brachte, dies ist nach allem Veigangenen wohl leicht moglich ;
allein

wer wird sich nicht auch wieder freuen
,
\venn der Irrende wieder

in die rechten Fusstapfen tritt, ja dies hoffe ich zu erleben. Vor-

ziiglich schmerzte mich's
,

dass du Sonntags so spat gekommen
und so friih wieder wegeiltest."

283

Arn 15. October war ev also wieder in der Stadt.

,,Wie ein Scbiff'briicbiger bin ich vorgesteni Abend luer

angekommen" ,
scbrcibt cr an Holx, den er schon Tags

zuvor vcrgeblicb gesucht, uml ZAvar von jener liiibschcn

Wobnung am Alserglacis aus, die erst seine Leicbe wie-

der verlassen sollte. ,,Im Schwarzspanierhau se

berrschaftliche Wohiimig - Anssicht auf das Glacis"

batte er sicb schon im Mai aufnotirt, und aus den freund-

lichen sonnigen Zimmern sab man ,,auf die Hauptstadt

mit alien ibren Prachtgebauden und der Landschaft da-

hinter". ,,Alle Kirchen Wiens hal)cn Sic im Angesicht,
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niiohston Sominor 1^2(3 cin Uiibekannter auf.

/unaclist fesseln hoi dem schlechten Winterwetter

,,1'hcumatischo odor gichtischc /ustiindc" ilin ans Haus.

Um so bediirftiger ist man dor Gegonwart dcs cinzigon

gelicbteu AVosons, das man hosit/t, und wirbegegnen nach-

stohondor Conversation dcssGlbon:

,,])en Schatten machen schon die Xeider
,

dazu brauche ich

nicht mehr zu kommen. Ich Aveiss aber, dass diese kleinen

Componisten sich schrccklich iirgern ,
dass ihnen nicht so etAvas

einfiillt. \Vie ist es andcrn grossen Mannern gegangen? Eben

das [die Feinde] muss deinen llulim vermehren. Jeder Avundert

sich nicht sosehr
,

dass du s o schreibst
,

sondern dass du trotz

deinem Ungliick s o schreibst. Ich glaube, dass sogar das zu der

Origin alitat, die in alien deinen AVerken herrscht, viel bcitragt.
- leh glaube doch

,
dass bei einem

,
wenn auch noch so grossen

Genie durch das viele Horen von andern Compositionen bisAvei-

len u n Avissentlich ein fremder Gcdanke einfliessen kann
;

AA'as

bei dir nicht der Fall ist, da du alles bloss aus dir selbst schopfst.

Opern Avare das Beste der Geist ist jting."

Docli bald stoigon none und schlhmnorc ,,Schatton" auf.

Er muss an Schlommor schreibeu, os soi ihm auffallond,

dass Karl boinalio uirgcnd in oino scliiinc Gcsellschaft,

wo or sich in diosor AVintorsxcit auf das anstiindigsto

bolustigon konne, xu bringon soi:

,,Es konnte den Yerdacht erAvecken
,

dass er Auelleicht sich

abends oder gar nachts erlustigte in geAviss nicht so guter Ge-

sellschaft. Ich ersuche Sie hierauf Acht zu haben und unter kei-

nem VorAvande Karl nachts ausser dem Hause zu lassen . . .

Einmal Avar er mit meinem Wissen bei Hrn. Hofrath Breuning."

So lornon wir auch don guton Mann porsonlich kennen,

YOU dcsscn Fran dor Ncffe in dicson Tagcn aufschreibt:
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,,Die Schleinmor ist heute Nacht von 2 Knabon entbunden

worden." Er sagt von doni ihm anvertrauten Knaben:

,,Ich kann Sie auf Ehre versichern, dass er noch nie iiber

Nacht ausblieb
, auch. muss ich Ihnen sagen ,

dass Ihr NefFe tag-

lich abends zu Hause 1st
,

auch frtih nur ausgeht ,
\venn Zeit ist

in die Schule
;

sollte er aber dennoch spielen ,
so miisste es sein

anstatt der Schule Er hat sich die Zeit als er hier ist gegen
den Anfang gut geandert."

Und Karl selbst verwakrt sich sogleich cncrgisch gegen

jedcs Schiilversaumniss, Allcin es ,,stand dock, schicf

daruin", und wir erfahren durch den Hcrrn Brudcr

Psoudo Folgendes:

,,Ich habe mit ihm dieser Tage ernstlich gesprochen, warum.

er sich so \venig bei dir sehen lasse. Die Antwort Avar ohngefer

folgendc : Er wiirde sehr gern bei dir sein
,

nur fiirchte er die

ofteren Lermen und die oftere Vorhaltung an seine Fchler in ver-

gangener Zeit, ebenso den ofteren Lerm mit den Dienstboten.

Nur bitte ich dich ihm dieses nicht vorzuhalten
,

sonst mochte er

gegen mich seine Offenheit verlieren Ich glaube daher, es steht

nur bei dir ihn ganz an dich zu ziehen Ich vermuthe wegen
seinem oi'ters schlechteren Aussehen

,
auch habe ich Ihn dariiber

zur Rede gestellt ,
allein darin will er durchaus nichts wissen . . .

In 4 Monaten ist Karl mit allem fertig ,
dann musst du darauf

dringen, dass er gleich in ein Handlungshaus kommt, denn sonst

\vird er wieder ein Lump und lasst sich so lang du lebst von dir

aushalten, damit er faullenzen kann."

80 konnon wir die Lage. Es gait nur dioso kurze

Zeit noch auszuharren, dann war man frei und konnte -

erst recht fur den jungen ,,Lumpen" schaffen. Also der-

weilen die laufendcn Arbeiten vollendct und xugleich nach

Gelegenheit zu ausgiebigeren Unternehnmngen ausgc-

schaut! Und hier winken zunachst aufs neue eino

Akademie in \Vien und dann iimner wieder London.
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Fur l)oidcs sehiencn flic momentanen kiinstlerischen

Triumpho in der Kaiserstadt doppclt Erfolg xu siehern. 2 * 4

Freund Linkc nilmlich hatte sich das Amollquartett,

von dem schon IIolx aufgeschrieben, das Violoncello habe

darin sclir vide sogcnanntc dankbare Stcllcn, fur seine

,,Privatunterhaltung
u

iiu Musikverein am G. Nov. 1<^25

ausgebeten. Es sollte darin audi da$ Trio Op. 97 vor-

konimen, und Fran Linxbaur htirtc also von Holx iiber

die Probe desselben bei Beethoven Folgendes:

,,AVahrend des 1. Satzes hiess er den Spieler aufstehen und

spiclte es selbst. Nie wird es jemand so spielcn, und zur gross-

ten Freude und Ueberraschung horte es Holz einmal von Liszt

sjjielen ,
der den schwierigen 3. Satz aus sich heraus von dem

Mcister errathen hatte."

Der Spieler war der nocb lebende C. i\I. von Booklet.

I)as Quartett selbst "vvar naeb Schindler ebenfalls ,,mit

grosscm Fleisse vorbereitet" : das Dunkel babe sich hier-

bci fast ausschliesslich auf den ,,llciligcn Dankgesang"
bcsdiriinkt. Die A. M. /. (I)ox. 1S25) frcilich bcrichtct,

der vorhcrrschend diistcrc Charaktcr des Ganxcn, cine

bei der maimigfaltigstcn Ausarbeitung nicht xu l)cseiti-

gende Einfb'rinigkcit in dem sehr langen Adagio, welches

mit seincm trenidartigcn H in der Skala dem Componisten

fiihlbare Fesseln angclegt, babe mit einigen aussercn Zu-

fiillcn nicht jene allgemcine Sensation xugdassen, wdche

einige Auserwahlte vorher vcrkiindet batten. Doch schreibt

der Neff'e auf:

,,Es war unendlich voll und das Trio sowohl als besonders das

Quartett wurde sehr beklatscht
;
auch ging es gut zusamraen und

Linke spielte besser als je. Es war zu voll um viel vernehmen
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zu konnen
;

soviel horte ich aber
,

dass viele Stellen mit Aus-

rufungen begleitet \vurden, und beim Weggehen sprachen die Leute

von der Schonheit des neuen Quartetts."

Am 18. brachte cs dann Schuppanziglis Abonnernent noch-

mals, und jctzt war nicbt bios ,,das Grosse, Herrliche,

Ungewohnliche, Uoberraschendc und Origincllo" crkannt,

sondern das Ganzc aueb ,,scbon niclir begriffen und un-

gloicli warmer aufgcnommen" wordcn. 2s5

So durftc Schuppanzigh zu CM nor ncucMi Akademie mit

der ,,Neunten" und der Missa fiir 2 Al)cndo rathen iuid

einigc tausend Gulden vcrspreehcn. Um so fieissiger wird

an den neusten Quartetten gearbeitet und Peters in Leip-

zig bcreits am 2f). Nov. 1825 benachriehtigt, or kiJnnc ,,in

kurzem" eins erbalten. Dem guten ,,Miserabletz" war

es aber um den Preis seines cijistigen Vorscliusses von

300 fl. zu thcuer und er bittot sicb denselben zuriick,

woriiber denn aueb trotz aller Ausgaben fiir den eigenen

Hausbalt Avie fiir den Neffen und seine Mutter am 7. Dez.

quittirt wird. Wie gross aber dieser Flciss war und wie

ornst - - fast crnster als je die Sache genommen ward,

um dem Ganzen mit vollster Gedrungenlieit auch die

frcieste Bewegung zu gebcn, sowie sic dieser unverglcicli-

licli sicbcren und freien Ansebauung der Welt und

ihres Trcibens entspricht, das ersehcn wir aus den Skizzen

7ii unserem Op. 181, die gewiss dreimal mehr I\aum cin-

nelimen als die Partitur selbst. Bcsonders die letztcn

Tacte des aller Wunder der Scbonheit vollen Variationen-

bildes sind mit unermiideter Sorgfalt ausgcarbeitet, und

von den zahlreichcn Versuchen zum Hauptmotiv des
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mit. L in die Jabreswendo 1825/20 al)or schreibt er sclbst

sich das sosohr an S. IJach erinnernde Tbema dcs 1. Satzs

(iibrigens nodi niclit ganz in soinor fertigen Gestalt) bin

uiid daruntor obne joden ersichtlic'hcn Anlass:

,,Nur das Lob eines Selbstbelobten kann frcuen."

Solltc das Eriimerung audiosoobon crlobto Aufnahme von

Op. Io2 soin V Dann gcdachte or ilmon jetzfc erst

recbt zu xeigcn, was or konntc. - s(i

Dorweilcn war nun wieder der ,,Sieg des Kreuzos' t

zur Fvago gekoinmeu. Dor Noffo scbreil)t auf:

,,Bernard hat das Oratorium mit Kath des Kanne ab?ekurzt t

der Verein will dir ^eben was du verlangst.
- - Die Englander

nehmen es gleich." [Johann : ,,und alle Musikvereine in Europa."]

,,Hauschka ist sehr zufrieden mit der jetzigen Eearbeitung.
P^r sagt, das Uuch wird sehr viel Aufsehen machen, weil es

Aehnliclikeit mit den Griechen hat, die iiberall das Kreuz auf-

pflanzenJ'
1

Ebenso wird ini Musikverein, der ihn, wic IIolz verratb,

,,ncl)st 14 Andern
, Cherubini, Catel

, Spontini , Spobr,

Weigi
u /um Ehrcnmitglied gcmacbt, am ol. Jan. 1820

protocol! irt:

,,Ob Beethoven das fur die Gesellschaft bestellte und ihm zum
Theil schon bezahlte Oratorium schon abgeliefert? Ihn hieran

zu erinnern und ihn wer.igstens zur Ablieferung einer andern

Composition . . . aufzufordern."

Die Sache wird also ernster und so gedenkt man, da die

Abneigung gegen diescn ,,hocbstlangweiligen Text" uniiber-

wiudlicb ist, jenes Cbr. Kuff nor, dor sclbst einmal auf-

schreibt :
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,,Erinnern Sie sich noch an das Fischerhaus bei Nussdorf, wo
wir nachts bis gegen 12 Uhr iin Vollmond auf dem Altan sassen,

vor uns das Brausen der Auen und der hochgeschwollenen Donau?"

Da war doch Begeisteruiig, odlc ScLwiirnierei
,
und man

durfte lioffcn, liicr endlich einmal ein Godicht zu be-

kommcn, mit dcm man sicli neben den grossen Handel

setzen konnte, den er in diesem Ilerbst 1825 auch gegen

die vornehnie Lady so Loch gcpricsen liatte. Holx lueldet

also offcnbar als Abgesaudter ,,Sr. Majestat" in dieser

Sache bald darauf Folgendes :

,,Ich habe Ihnen viel von Kuffner zu erzahlen. Es war schon

lange sein Wunsch Oratorien zu schreiben. Er hat einen grossen

Plan, einen Universalstoff, die Elemente. Man kann alles darin

zeigen, was aus dem Gefuhl hervorgeht.
-- Ich werde . . . ihm

das Bernardus-Buch zeigen, damit er sieht, wie er es nicht machen

soil. Er hat auch aus der Legende mehrere interessante Stoffe

"Wo das erhaben Religiose mit dem Irdischen in eine gewisseVer-

bindung tritt -- Das konnte er auch bei den Elementen so

machen Den Anfang wiirde eine Hymne machen - - Kuffner

sagt: ,Wo kein Gemiith ist, kann auch nichts Poetisches hervor-

kommen' -- Es miisste alles an einen Faden gereiht sein, der

durch das Ganze blicken muss, indem er ihm bestandig den Glanz

der Erhabenheit und religiosen Wiirde mittheilt."

Kuffuer, den wir schon aus seinen Aeusserungen liber

die damaligeu Zustandc in OcsteiTcich kenncu, erscheint

dcnn aucli auf Beethovens Einladung um Gc i

orgi selbst

und spriclit seine Anschauungen in folgender Weise aus:

,,Heilig ist alles was eine grosse zum Hochsten erhebende

Tendenz ausspricht. Was im Menschen eigentlich lebt ist ewig,
was vergeht nichts werth Was dieses Leben schon und gross
machen kann ist die P h a n t a s i e

,
eine Blume, die ganz erst jen-

seits aufbliiht. S e e 1 e ist das Salz
,

welches den Leib vor der

Verwesung schiitzt. Schiller behauptete einst dem Tode seine

Macht (durch den Geist) abgetrotzt zu haben.
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Beethoven nannte dieses ,,Tischgesprach" gegen Schindler

,,sehr belehrend", und Karl schreibt auf: ,,Kuffner war

ganx gliicklich Er war begeistert." Das Oratorium aber,

das Beethoven wiihlte, hiess ,,Saul und David." Wir

geben daraus folgende Stcllen. Saul kehrt heim von gliin-

zenden Siegen und entgegnet den Feiernden:

Halt ein ! ])er eigencn Kraft verdank' ich meinen Sieg,

Nicht fremder Hulfe, nicht Eloah selbst!

Der kiihne Geist, er ist mein Gott !

Yon David heisst es \veiterhin, er habe ,,am Herzcn der

'Natur" den Hochsten erkcnncn gelernt, und er siugt denn

auch das ,,
Lied Gottes in der Natur". Darauf wicder Saul :

Welch Himmelsklange mild und leise !

Wie herzdurchdringend diese Weise! -

Ich aber rufe weh ! in euren Lobgesang!
Den Tag Yerschlingt die diistre Nacht,

Ein Sturm zerstort der Fluren Pracht.

Das Grosse und das Schone sinkt in Staub,

Das Beste wird des Bosen Kaub !

Hatte dicscr Poet ihni seine Gedaiiken, seine gcgcuwiir-

tigsten Empfindungeu abgelauscht ? - - Beethoven habe

die 1. Abtlieilung mit dein lebhaftesten Antheil gclcsen,

erzahlt Kufi'ners Biograph. Und sicher hiltten diese be-

scheidenon dicliterischcn Impulse geniigt, sein inncrstes

\Vesen in Bewegung und Schwung xu setxen. In solchen

Emptindungen ist dcnn auch das folgende Billet dieses

Friihjahrs 182(! (an Diabelli?) geschriebcn:

,,Holz versichert mich, dass Sie den Kupferstich Hiindels in

der Peters [Pauls] kirche in London vorstellend in vergrossertem

Masstabe stechen lassen wollen und herausgeben. Dies macht

mir unendliche Freude, ohne auch nur daran zu denken, dass ich

-die Veranlassung dazu bin."
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Er liatte die Composition ,,schou im Geistc skizzirt" und

so werden wir dicscn Gegenstand noch auf dem letzten

Krankenbett in ihm aufleben sehen. Sein Freis dos Hoch-

sten wie dos Icbcndigsten Lebens liegt mis aber in deni

wirklich vorhandenen letzten Schaffcn geniigond vor, und

wir verstehen jotzt nur nmsomolir
,
waruin stets darin

jene hciligcn Gcsange, Anrufe dcr iniicrstcn Seele, wie-

derkehren. 287

Ini Sommer 1825 war nun jcnor licftige Stroit liber

die Eclitheit von Mo/arts ,,Requiem" ausgebrochen. Kanne

sclireibt im October auf:

,,Herostratus ziindete den Tempel der Minerva [?] an, um
beriihmt zu werden, so auch [Gottfried] Weber das Requiem."

Da war denn jencr alte Frcund Mozarts, der Abbe

Stadler, nach Beethoven selbst em alter Ileichstonsetzer

von der alten Ileichsarmee"
,

von dem Holz in diesem

Jahresanfang 1826 aufschreibt:

,,Gestern ist er \vieder bei der Ouvertiire [Op. 124] fortge-

gangen
- Er ist zu alt Bei Mozart sagt er immer : ,Mehr

kann ich nicht verstehen, es ist kaum zu begreifen."

Dieser liatte init der Energie der Treuc sicli des edlen

Werkes angenommen ,
und so schreibt ibm

,
den doch

Castelli den ,,wuthendsten Gegner der hirnmlisclien Beet-

hovenschcn Compositionen" nennt, am 6. Februar 1826

Beethoven selbst folgenden Brief:

,,Mein verehrter hochwiirdiger Herr ! Sie habcn wirklich sehr

wohlgethan, den Manen Mozarts Gerechtigkeit durch Ihre wahr-

haft musterhafte und die Sache durchdringende Schrift zu ver-

schaffen
;
und sowohl Laien als Profane wie alles was nur musika-

lisch ist oder doch dazu gerechnet werden kann, muss Ihnen Dank

dafiir wissen. Es gehort entweder nichts oder sehr viel dazu urn

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 43
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d. g. aufs Tapet zu bringen wie Hr. "W Man erinnert

sich bei der erstaimlichen Kenntniss der Harmonic und Melodie

des H. W. an die verstorbencn alten Reichscomponisten Sterkel,

[unleserlich], Kalkbrenner (Vater), Andre (nicht der gar andere)

etc. Requiescant in pace ! Ich insbesondere danke Ihnen noch

mein verehrter Freund fiir die Freude
,

die Sie mir durch Mit-

theilung Ihrer Schrift verursacht habcn
,

allzeit liabe ich mich zu

den grossten Yerehrern Mozarts gerechnet, und werde es bis zum
letzten Lebenshauch."

Seine Verehrung Mozarts musste steigen, jonichr in ihm

selbst sich jene hochste Harmonic und Reinheit der

inneren Menscliennatiir entwickeltc und von da aus jede

Erscheinung der Welt und des Lebens sich ihm verkliirte.

Und wcnn wir von Schindlcr horen, dass or die XauberHote

um desswillcn so hochgehalten, weil fast jede Gattung vom

Liedc l)is zuin Choral und der Fuge darin zur Anwen-

dung komme, so gewiimt dies doppelt Worth, wenn Sey-

fried herichtet, or hahe sie fiir Mozarts grosstes Work

erkliirt, weil dersclho sich hier erst als deutscher
Meister zeige, d. h. weil hier alles aus der tiefsten Quello

des Gomiiths geschiipft erscheint. Tnd diesc> ini oigont-

lichsten Sinne heilige Lebensstimmung war diejenige, aus

der auch unser Meister seine hiichston Bildungen schcipfte,

-
BildungeTi, die jene ebenso gehaltvollen wie idealisch

schonen zwei Orgelwerk-Fantasien in Finoll, von deren

crster das Originalmanuscript '(nach Jahn) sogar Beet-

hoven selbst besass, im hochsten Sinne fortbildcten.

Schon am 28. Januar 1820 hatte es von den ,,H6'hen

von Schwarzspanien" aus ,,minacciando" iibcr Wr
eber an

Schott geheissen: ,,Auch dor rczensirendc Ober-Appella-

tions-Rath hat hier zu crscheinen und Rechenschaft zu
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gebcn", und dor Zorn liber cincn solchon musikalisclien

Schulmoister war urn. so grosser, als derselbe nicht bloss die

Correctur der Mcsse und Symphonic bei Schott abgelehnt,

sondern auch die ,,Schlacht von Yittoria" in der Ciicilia

etwas scharf mitgenommen hatte. 28S

Das Schrciben an Stadler aber scbliesst mit dem
Wort : ,,Ehr\viirdiger Herr, I h r e n S e g e n n a c h s t e n s.

u

Wir haben dies bier unisomelir zu beachten, weil Castelli

als ,,cino der spassigston Begebenheitcn" aus seiner Er-

innorung folgendes offenbar in dicse TageGobb'rige erzahlt:

,,Uer als tuchtiger Musiker bekanntc Abbe Stadler kam fast

taglich in Steiners Musikhandlung .... Eines Nachmittags be-

fanden sich Stadler und Beethoven bei Steiner, und als der Letztere

wegging, kniete er vor Stadler nieder und sprach: ,Ehrwiirdiger

Herr, geben Sie mir Ihren Segen !

'

Stadler, dariiber gar nicht

verlegen, machte das Kreuz und murmelte im Tone als ob er ein

Gebet dazu sprache: ,Nutzts nix, so schadets nix!' Beethoven

kiisste ihm die Hand und wir Uebrigen lachten."

Warum Stadler nicht verlegcn war, wissen wir abgesehcn
von seiner geistlichen Gepflogenheit aus obigen Worten, die

jedenfalls nicht vercinzelt dastandcn. Dass die
,,Uebrigen"

lachten
,

ist ihrer unbcdenkendcn Wiener Leichtlebigkeit

zugnt/uhalten. Und doch sollten der an sich ebensowenig

gemuthlose ,,lose Yogel" Castelli und der ,,Faijake" Has-

linger noch selbst in tiefster Ergriftenheit erfahren, was

Beethoven von solcher Segenspende hielt. Seine Em-

pfindung Avar durch schmerzlichste Erkcnntniss derartig

geworden, dass er die Spur eincs Hohcren und Ewigen
auch in dicser mchr bloss hcrkomnilichcn Uebung zu fin-

den und zu ehren wusste. Und wer seine Mahnuugen an
43*
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Heranbildung und Obsorge anvertraut war, stets wiedcr

init den Worten schliesst: ,,Gott mit dir!" odcr ,,Gutt

ru.it dir und niir!" und ,,l)cr Herr segue dieh und deiuen

treuen Vater" (<>. Sept. IH^o), der weiss es, was als Grund-

lago alles Dascins die Religion, in weleher Erscheinung

es sei
, gilt. Laic war hier der ,,ebrwiirdige Hcrr"

,
der

dieseu tiefsten /ug Beetliovens sowenig verstand wie die

\Yerke, die daraus hervorgegangen, der wirklich Ebr-

wiirdige aber unser Meister, und jet/t begreifen wir, wa-

ruiiL da gerade in dieseu Tageu von Ilol// Hand stebt :

,Kequiem von Beethoven!!!" 289

Ebeuso trat jetxt von ueueiu die Oper liervor, al)er

wesentlich aus bloss iiussereu Absichtcn. Joliann schreibt

ende Februar 1S2G auf:

,,])uport lasst dich vielmal griissen und liisst dir sagon , jot/t

komme die Zeit 7,ur Oper zu schreiten, denn sie haben das Theater

wieder. Er sagte mir die M el u sine sei ihm sehr angenehm.
- Diese Oper miisste sehr viel tragen ,

da sie fur 2 Theater ge-

schrieben wird."

So bot sie in Beetbovens Aui'trage Scblesinger aucb dcni

Berliner Intendanten (Jraf Briibl an. Als aber am C>. April

1H2G dieser unter allein moglichen Respect eutgegnete,

man babe dort bereits die sosehr beliebte und hochge-

feierte Undine von Fouque und Hoffmann und er wiirde

dessbalb nur sebr ungern das tibrigens so gelungene und

lieblicbe Gedicht annebmen, muss dieses Sujet fallen.

Duport jedoeb scbiekt im April abermals und verspricbt

scbriftlichen ('ontraet sowie Deponirung des Honorars:

nur miissc es ein Bucb sein, das fiir ibn und die jet/igc
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Biihnc passe; Claudine von Yillabella, die Beethoven

ebenfalls iin Auge hatte, scheme ihm nicht viel Effect zu

niachon; man babe die besteu Slingcr engagirt, Scheduler,

Sievert; man sei Rossini satt nnd werde wicder zu dem

Grosscn nnd Erhabcnen zuriickkehren. Beethoven schreibt

denn nach dieser Darlegnng Schindlers sogar auf: ,,Pass

ich dem Herrn etwas zu thun mac hen will, daranf

verlasse sich dor H[err].
u Es bleibt abcr liier bei dem

allgcmcinen Yorhaben. Xiiher stelit das r a t o r i um
,
von

deni Knffncr also bcreits den Eingang, einen Siegeschor,

zur Benrtheilnng gesandt, nnd um so eifriger ward an

dcr Quartettarbcit festgehalten ,
zu der sogar noch eine

Ermunterung dadurch gekommen war, dass auch Schle-

singer noch ein Quartctt wiinschte. Und dieses, es ward

das Ednr<]iiartett Op. 1;>5,
- -

hiingt nach seinem Finale

wicdcr mit dcmjenigen Ereigniss znsammen, das tins als

nachst.es in der Chronologic bogegnet, die erste Auffiih-

rung des grossen Bdurquartetts ()}>. 1I->0.
2!)0

Schuppanzigh hatte sich das Werk fur sein Abonne-

ment erbcten und nach Beothovens eigenen Angabenfleissig

einstudirt, wobei er nach Holz' Bericht manchmal einen

harten Kampf mit den ,,Schwergriffen der 1. Yioline"

gehabt ,
der wieder den Meister in sein homerisches Ge-

lachter ausbrechen liess. Und Schindler erzahlt:

,,Alles was AMen an Quartettfreunden besessen
,

hatto sich

versammelt
,
um Zeuge der ersten Auffuhrung dieser ncuesten

Schopfung zu sein, iiber die bereits Wunderlich.es ausgesagt worden."

Das Publicum war denn auch ,,nach Umstanden begeistert,

erstatint odcr fragend gcwesen ,
doch aus Ehrfurcht nie
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absprecheiid" gowoson, so erzalilt wiedor Holz und fiigt

welter hin/u :

,,B. envartete mich nach der Auffiihrung im niiehstgelegenen

Gasthause. Ich erzahlte ihm, dass die beiden Stiicke (die kleinen

Zwischensatze in Bmoll und Gdur) batten Aviederholt Averden miissen.

,.Ia', sagte er hierauf argerlich , ,diese Leckerbissen! "VVarum

nicht auch die Fuge?'"

Dio A. M. Z. vom Mai 1H2() alxT, ,,diosor in der Rcgel

getroue Scliilderor des allgemeinen Eindrucks", meldoto -

os ist das Let/to Avas Beethoven selbst nock iilter die

erste Production eines seiner Wcrlcc gelesen folgendes:

,,l)er 1., 13. und 5. Satz sind ernst duster mystiscb , wolil

auch mitunter bizarr schroff capricios ; dcr 2. und 4. roll von

Mutbwillen Frohsinn und Scbalkhaftigkeit ; dabei hat sich der

grosse Tonset.xer, der besonders in seinen jiingsten Arbeiten selten

Mass unfl Ziel zu finden wusste, hier ungeAvohnlich kurz und biin-

dig ausgesprochen. Mit stiirmischem lieifall wurde die Wieder-

holung beider Siitze verlangt. Aber den Sinn des fugirten Finales

\vagt Ref . nicht zu deuten : fiir ihn war es unverstandlich Avie

Chinesisch. "\Venu die Instrumente in den Kegionen des Siid- und

Nordpols mit ungeheuren Schwierigkeiten zu kamj)fen haben
; wenn

jedes derselben anders figurirt und sich per transitum irregularem

unter einer Unzahl von Dissonanzen durchkreuzen ;
Avenn die

Spieler gegen sich selbst misstrauisch Avohl auch nicht ganz rein

greifen, freilich dann ist die babylonische Verwirrung fertig, dann

gibt es ein Conzert, woran sich alleni'alls die Marokkaner ergotzen
konnen, denen bei ihrer hiesigen Anwesenheit in der italienischen

Oj>er nichts Avohlgefiel als das Accordiren der Instrumente in

leeren Quinten und das gemeinsame Praludiren aus alien Tonarten

zugleich. Vielleicht ware so manches nicht hingeschrieben worden,
konnte der Meister seine eigenen Schopfungen auch horen.
Doch Avollen Avir damit nicht voreilig abspreclien : vielleicht kommt
noch die Zeit

,
AVO das Avas uns beim ersten Blicke triib und ver-

Avorren erschien, klar und in wohlgefa'lligen Formen erkannt wird."
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Infolge dieses allgemeinen Eindrucks eines Stiickes,

das bei aller Hohe der geistigen Intention doch praktisch

ausgefiihrt in den moisten Partien ,,Augenniusik" bleiben

muss, stellte nun zunachst der Yerleger M. Artaria unserem

Freunde Holz die uusserst sdrvvierige Aufgabe, statt der

Fuge ein ^zugiinglicheres'
1

Stiick zu beschaft'en, das iibri-

gens besonders honorirt werden solle. Wiesebr dies Beet-

hoven gegen die innerc Natur giug, ist zu denken. Allein

Holz sagt, er babe dem Meister vorgestellt, wie diese

Fuge ein ausser dem Bereicb selbst seiner Quartette

liegendes Kunstwerk sci, das fur sicb allein steben miisse,

aucb eine cigcno Opuszahl verdiene. ,,B. wollte Bedenk-

zeit, docb scbon am folgendeu Tage schrieb cr, er sei

bereit, fiir 12 Due.", scbliesst Holz. Wir boron bier also

aucb einmal den Kiinstler ausrufen: ,,Gleichgiltig da-

gegen welcbor Hollenhund rnein Gebirn bcleckt!" Der

ricbtige Kunstverstand bat ja doch langst die abgetragene

Spitze wieder auf den olympiscben Ban gesetzt.
2i)1

Wenn nun jedenfalls eine solche Erfabrung ibn aucb

pcrsonlich gencigter macben musste, das neugeplanto

Quartett von vornbinein nur ein ,,kleines
u

sein zu lassen,

so baben wir also andrerseits in dicser ersten Auf-

fuhrung von Op. L'30 nocb die Phitstehungsgescbicbte des

bumoristiscben Finales von Op. 135, das ebon urspriing-

licb bloss ,,3 kurze Stiicke" hatte und nur durcb wunder-

bar scbmerzlicbe Fiigung zuletzt nocb aucb jeuc Krone

aller Beetbovenscben Seelendicbtungen, den ,,Grabgesang"

des Lento assai in Desdur bekornmen sollte. Holz scbreibt

im April 1826 auf:



,,Dembscher [o. S. 569] hat gestern gewunscht das neue Quar-
tett [Op. 130] bei sich zu horen

;
das war die beste Gelegenheit,

dass ich ihm sagte ,
er wird nie wieder eins bekommen. Als

ich fortging, bat er mich, ich mochte ihn nach Moglichkeit wieder

zu Gnaden bringen ;
ich sagto, der erste Schritt dazu ware, dass

er dem Mylord 50 fl. schickte
,

als wenn er im Quartett gewesen
ware."

Beethoven hatto ebon deni Mylord Falstaff das Work iiber-

lasseii
,

weil derselbe zum Boschluss seines diesjahrigeu

Abomieinents oinc besonders reichliche Eiimahme davon

erhoffte. Und dies war nur begrciflich, donii diese

Quartettproductionen bildeten dainals fast den Mittelpunct
des nausikalisclien Lebens der Kaiserstadt und andrer-

seits lebte Schuppanzigh nicht in besouderen riustandeiu

,,Jetzt haben Mylord und Weiss jiihrlich. 400 fl.", sebreibt

Holz imBezug aut'den aucb wiederanwesondeii Rasumowsky
auf, der versprocben babe seine Kapelle gliicklich zu niachcu.

Bcetboven argerte sieb also iiber das Nicbterscbeineii

jenes dtircb Erbschaft reicbgewordenen ,,Lumpenkerls von

Agent", bei dem ,,alles in Silber servirt" wurde, binter-

drein umsomebr , als dorsell)e bebauptete ,
or konno das

Quartett bei sich daheim auffiihren lassen. Als er dann

aber wirklich um die Stimmen anfragen liess, machte der

Meister jene Bedingung fiir den Mylord. Und als Deiub-

scber dies fiir einen Schorz nabin, gab es ihm Beethoven

gar schriftlich und dabei antwortetc derselbe ,,gan/ un-

angenehin iiberrascht" dem Boten Holz: ,,Wenn es sein

muss!" Diese Wirkung der Sache brachte dann wieder

Beethoven unter Lachen zu dem Canon: ,,Es muss seyn!

Heraus mit dem Beutel! Ja, ja, es muss scyn", auf
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dessen Themen also das neckisch pathetische Finale von

Op, 135 gebaut 1st. 292

So mischten sich Ernst und Scherz miteinander, mid

die alten Freunde wurden in Ehren gehalten. Derweileu

war aber trotz erneutem Unwohlsein und bei aller Ver-

wirrung irn ausseren Leben unseres ,,Adlers mit der Schnur

an dein Fusse" zwischen all den kimstlerischen Planen,

zu denen wieder die 4bandige Sonate und spater eiu

Streichquintett fiir Diabelli gekommen war, die laufende

Arbeit, das C ism oil quart ctt Op. 131, durchaus

ununterbrochen geblieben. Und zwar war wieder mit

solcber Selbsthingabo an dicsem Wundergewebe gewirkt

worden, dass nicbt einmal dcm an sicb so bediirftigen

physiscben Dasein dieser spiiten Jabrc sein voiles Recbt

eingeraumt ward.

,,Ich habe diese Woche viel zu thun und finde auch keine

Ruhe bis alles vollendet ist, dann aber ist bei solchen Fallen die

Stunde des Essens bei mir gar nicht zu bestimmen"

erfahrt am 20. April 182G der Majordomo, ,,dessen geist-

reicbster Autor der Kocb und dessen geistreiebe Werke

sicb zwar nicht in ihrem Keller botinden
,

die solcben

jedocb in frcmden Kiicben und Kellern nacbgeben" und

der daber fiir seine guten Dienste bauptsiicblicb mit dem

Mittagstiscb belobnt ward. Am 20. Mai wird dann an

Scbott, der dieses 4. Quartett sicb ausgebeten batte, dessen

\r

ollendung gemeldet, und obwol die Abgabe der revidir-

ten Abscbrift erst im September erfolgen konnte, so fallt

docb der Abscbluss der eigentlicben Composition in die-

sen ersten Sommer 182G, mit dem wirzuglcicb wieder eiuen
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und /war scbr wesentliehen Abschnitt in des Meisters

Leben und Schaft'en abgeschlosscn sehen. 2it:{

Und um nun wenigstcns zuuachst auch den Er-

schaft'er dos Werkes sclbst wieder auf einen Moment so

vor uns zu baben
,
wie derselbe sich in; Grande stets

unsercr Phantasic darstollt
,

sei noch dcr Sehilderung

eines Schriftstellers gedarbt, dor iin Horbst dieses Jahres

1826 die Kaiserstadt verliess. I)ieser, Braiin von
Brau nt ha 1, erziihlt niimlirh Folgendes:

,,In einem kloinen AA'iener Gasthause sah ich Beethoven in

den letzten Jalircn seines Lebens manchen Winterabend. Alles

war grosster Khrfurcht voll
,
da er eintrat. Kin Mann mittlerer

Grosse
,
sehr gedrungener Gestalt, dessen wahr

'

aften Lowenkopf

mahnenartig pjraue Haare umstrotzten : die lilioke aus scharfen

geistreichen Augen unsta't umhersendend ,
in seinen Bewegungen

schwankend, gleicli als wandle er im Traunio, - so trat er ein,

setzte sich zu seinem Glase Bier, rauchte aus eiuer langen Pfeife

und schloss -- die Augen. Angesprochen oder vielmehr ange-
schvieen von einem Bekannten schlug er die lader auf wie ein

aus dem Schlummer geschreckter Adler
,

la'cht-lte wehmiithig und

reichte ein Heft Papier mit dem Stifle bin . . liisweilen nahra

er ein zweites starkeres Heft aus seiner Herzenstasche und schrieb

mit halhgeschlossenen Augen. ,A\'as schreibt er nun wohl?' fragte

ich eines Abends meinen ]Saclibar, den unerreichten Liedercompo-
nisten Schubert. ,Kr componirt', war seine Antwort."

Jawol componirte er in all seinen Stunden, sei es da-

heini ,,am Schrcibtisch" sei es in dem Moment wo Andere

sich ,,ausszupaimeu" ptlegen.

Wollen wir uns nun aber wic mit einem Schlage in

diese eigentliche Welt Beethovens wiederversetzt sehen

und den Al>schiedsgesang, den er in ebendieseni Op. 131

der AYelt als Kiinstler sang , gewissermassen selbst
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vernehmcn
,

so horen wir, was derjcnige Kiinstler, der

sein Thun ganz unmittelbar an dieses hocliste Schaffen

Beethovens ankniipfte, R. Wagner liber dieses Wunder-

werk musikalischer Lebensdichtnng sagt. Er wiililte sich,

als nun das himdertjahrige Geburtsfest nnseres Meisters

kam nnd er selbst ihm in der ,,idealenFestrede" BEET-

HOVEN cin Gcistesrnonmncnt miverganglicher Art setzte,

ebcn unscr Qnartett dazu, um seinen Horern auch ,,einen

acht Beethovenschen Lebenstag ans seinen innersten

Vorgangen /u verdeutliehen". Wir folgen also zunachst

ihm, dem congenialen Geiste, der zitgleich so manches

in dieses Kiinstlers eigenstem geistigen Dasein ,,errieth",

als einem wiirdigsten Yergilius durcli Hiimuel mid Holle

<ies Lebens. Er sagt:

,,I)as einleitende langere Adagio, wohl das

Schwermii thigst e
,
was je-in Tonen ausgesagt worden

ist, mochte ich mit dem Erwachen am Morgen des

Tages bezeichnen, der ,,in seinem Ian gen Lauf nicht

eincn AVunsch erfiillen soil, nicht einen!" Doch zu-

gleich ist es cin Bussgebet, eine Berathung mit Gott
im Glauben an das ewig Gute. Das nach inn en ge-
Avendete Auge erblickt da auch. die nur ihm erkennt-
liche trostliche Erscheinung (Allegro in 6

/8), welcher
das Yerlangen zum wehmiithig holden S-piele mit

sich selbst wird: das innerste Traumbild wird in

einer lieblic listen Er inner ung wach. Und nun ist es

als ob (mit dem iiberleitenden kurzen Allegro mode-

rato) der Meister, seiner Kunst bewusst, sich zu

seiner Zauberarbeit zurecht setzte; die wiedetbe-

lebte Kraft dieses ihm eigenen Zaubers ubt er nun

(Andante 2
/4 )

an dem Festbannen einer anmuths-
vollen Gestalt. u in an ihr, dem seligen Zeugnisse
innigster Unschuld, in stets neuer, unerhorter Ver-
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anderung durch die Strahlenbrechungen des ewigen
Lichtes, welches er darauf fallen lasst, sich rastlos
zu entzocken. - Wir glauben nun den tief aus sich

Begliickten den unsiiglich erheiterten Blick auf die
Aussenwelt richten zu sehen (Presto -'.,): da steht
sic w i e d e r v o r i h in wie in d e r P a s t o r a 1 s ym p h o n i e

;

A 1 1 e s w i r d i h ra von s e i n e in i n n e r e n G 1 ii c k e beleuch-
t e t

;
e s i s; t a 1 s 1 a u s c h e e r d e m e i g e n e n T o n e n d e r K r -

s c h e i n u n g e n
,
die 1 u 1 1 i g u n d w i e d e r u m d e r b i m r h y t h -

misch e n T an z e sich vor ihm be we gen. Er schaut dem
L e b e n z u u n d s c h e i n t sich

(
k u r z e s Adagio 3

/4 ) z u

b e s i n n e n
,
w i e e r e s a n fi n g e d i e s em L e b e n s e 1 b s t z um

T a n z e aufzuspielen: e i n k u r z e s a b e r t r ii b e s Is a c h -

s i n n e n
,

a 1 s v e r s e n k e or s i c h in den tie! e n T r a u m.

seiner 'Seele. Kin Blick hat ihm wieder das Inn ere
der Welt gezeigt: er erwacht und streicht nun in die

S ait en zu eincm Tanzauf spi el e
,

wie es die Welt
noch nie gehort (Allegro finale). Das ist der. Tanz
der Welt s e 1 b s t : w i 1 d e Lust, s c h in e r z 1 i c h e K 1 a g e,

L i e b e s e n t z ii c k e n
,

h 6 c h s t e W o n n e
, Jammer, R a s e n

,

Wollust, Leid; da zuckt es wie Blitze, Wetter
g r o 1 1 e n : und ii b e r a 1 1 e m der u n g e h e u r e S p i e 1 m a n n

,

der A lies /, wingt und bannt, stolz und sichervom
W i r b e 1 z u m S t r u d e 1

,
/ u m A b g r u n d g e 1 e i t e t

;
e r

1 a c h e 1 1 ii b e r sich s e 1 b s t
,
da ihm dieses Z a u b e r n d o c h

nur ein Spiel war. -- So -\\inkt ihm die Nacht, sein

Tag ist vollbracht. "

Soweit unser diesmaligcr Fiihrer, aucli soldi oin ,,Zau-

bercr". Was ware seiner Darstellung hiuzuzusetzen, ,,um

das Bild in seiuen niiheren einzelnen Ziigeii /u belebcn"?

Zuinal uns hier es wie ein Y-orgcsioht kliugt, (lass ,,die

Nacht ibm winkt", dem Meister, und ,,sein Tag vollbracht

ist" !
- - \Vicsohr seine Seele bercits ins Her/ getroft'en

war, sagt uns gcrade dieses ,,schwermiithige" Adagio^

das seiner ausseren Erscbeinung nach wie aus Seb. Bach.
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u

sein mag, aber in seinem Lineron ein Lehen

birgt, dem kein Kiinstlor vorhor so den Lebensausdruck

gegeben hat. Und dass cr das innerste Bewiisstscin von

dor Schuld dieses Daseins hat, niaeht ihm das Gemiith

mir schwcrer, or ist eiues Lebens miide, niit dem so ganz
mid gar nieraals fertig zu werden ist. Es erklingen die

Laute eines tiefinneren Beschliessens der Existcnz in sich

selbst, einer Bewegung, die sich znr lluho gibt. ,,Ich

war nur. ganz stille fiir mich", liorten wir ihn schon bei

einer anderen Gelegenheit sagen, nnd dieses miichtig per-

sonlicho Ich Avill jetxt selbst wicder Element und All

werden, man vernimmt es deutlich aus den T(")nen:

/

~

,,Und ward eine grossc Stille" sagt der Evangelist ,
als

der Hcrr das Meer gesiinftigt hat. Und ist es niclit

ebenso der Sturm eines titanisch bewegten Inneren, der

hier im tiefsten (irunde und durch eigenstes Thun ge-

sLinftigt worden ? Und or kennt den Sieg und hat ihn

errungen ,
abcr der Preis cr ist - - das Leben. Allein

auch dieses wird zaglos und getrost dahingegeben. Man
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fiililt
,

hier stclit das Innere vor /leu letzten Rathseln

dos Daseins.

Alicia ebenso ersteht jetxt noch einiual wie in letz-

tor Eriniicrung uml in voller Verklarung dieses Lebcn

sclbst, er will ihni auch noch eiu letxtes Denkmal seines

well- und wahnvollei] Wcsens sctxen. Es ist niehts in

der Kunst gescliaft'en , was niehv wie Absicht eines sol-

clien Bildes von Welt und Lebeu klingt und doch so

vollig unbefangen wie das Leben selbst aniuuthet. Und

dieses stets niebr sich sclbst ausbreitende I>ild des Daseins

erwcitert auch den urspriinglich geset/tcn Kabmcn von

4 Siitzen und fiibrt ,,bcinabe unwillkiirlic-h" noch xwei

Siitzc (den 4. und
;").)

hinxu. ,Ia luiin wird nicht fertig

mit dem Bildcn wie init deni Krsinnen. Ind dass wie-

der allcs so recht ,,con amore" geschriel)en, beweisen die

Skixxen wie die Ausarbeitungen des Werkes. Es war

noch cinmal cine so recht unsaglick (lurch Schatfen 1)0-

seligte Zeit, dieser Winter und Friililing von 1825 20. 2!)4

Sogleic.h wie init einein Schritt geht es also aus

jenem innerliclist versiihnenden ,,Bussgebet" mittelst des

gleicheii Octavenschritts in dieses ewig jugendliche Lel)en

hincin, und was fur JJilder, die jetxt folgen! Was liatte

dieser (icist nicht noch alles zu sagen, ehc er ganx vom

Lcben schied! UJH! was haben diese Uilder niit der

Tiindelei genicin, in die seine licilige Kunst verfiel, nach-

deui er selbst ihr cntrissen, und die erst ein Ende f'and,

als ernste Geister, die den Sinn seines wahren Schafi'ens

,,en'athen" batten ,
aucb in sein ernstes Geleise wicder

ciulenkten! Das kleine ,,Allegro molto" in 1), das
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vermuthlich aus dem scbon iiberquellenden Op. 132 her-

ubergenonmien ,
maclit jenes Erstchcn des Lebens zur

vollen That und erweist die rastlos pulsirende Art dieses

ewig zeugeiiclen Daseins. Die Variation en aber, -

nun wenn man begroift, dass dieser ,,Tonsetzer" zumal

jetzt ,,nicht Mass und Ziel /u finden wusste", wieviehnehr

vermocbte eiuen solclien Zauber nur oiii Geist zu iibeu,

welchcm der Blick iniien evbellt und der Sinn all dieses

Treibens aufgogangen ist. Ni r soldi voile Geistesfrei-

lieit ermogliclit die wahrhaft proinetbcischc Schopfungs-

freibeit, die an dieseni so einzig dastebenden Bilde des

ewig einen und doeh stcts neuen Seins sich erjn-obt. Das

,,lusingbiero" ,
zartcr

,
linder

,
siisser scbrneicbelnd

begegnet nicht Mutter Natur ibrem Geschopfe, das mit

seineni Entstehen docb an ihr selbst den todtlicheu

Raub bcging. Das ,,Adagio"
y
/4 abev gibt jeder Avcrdendeu

Existenz den tiefsten Trost mit auf die Balm des Lebens,

dessen Leid und Sckmerzeu es docb wieder in nur zu

deutlicben Dissonanzen voraussagt. JaWonncn vcrbeisst

das Trillerspiel des Allegretto dem ,,dcr Nacbt und Tod

nicbt scbeut". Das Leben dieses Grossen, der als Menscb

so viel zu dulden gebabt,
- - man gedenke einzig des

Taubseins ! keinit Freuden, die dem bloss ,,(xliick-

licbeu" nicbt beschiedcn sind. Aber or ku'ndet sic aucb

der Welt, berrlicb wie sie je Mozarts berzensreinem

Liebespaar in der Zauberflote verheissen wurden.

Das dann folgcnde ,,Presto" in E gibt keinem der

ubermiitbigsten Jugendbildcr unseres Meisters etwas nacb

uud das Trio soil gar ,,piacevole", d. b. ,,angenehm
u
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(o. S. 417) gespiclt werclen. ,,Frcu dich dcs Lebens!"

ruft aus seiner triibcn Einsamkeit stets wieder dieser

Mensch dein Menschen zu : er dor seiner so stets

zu entbehren hat, weiss dieses Gut erst ganz zu

schatzen.

Das Einleitungsadagio in Gismoll, in das mit ein-

facli kiilineui Schritt znr Terz dor Tonart titif die gleiche

Weise wie iin 1. Satz mittelst der Octave hinaufgcsehritten

\vird", ist wol ein diisteres Nachsiimen iiber des Lebens

Leid und Schuld, und der es so ausgelegt, hat diosen

Klagelaut der tiefsten Menschenseele auch tief ins eigne

Herz gegraben : die ,,alte Weise" Tristans liat ganz

cbenso hicr ihren Sitz, wie Beethovens Mannesbrust am

Nachsingen von Sarastros Weisen erstarkte. Sie stehe

eben falls und zwar in Hirer triibsten Form mit der

(phrygischen) kleinen Secniule der Tonart da, sie trifft

mit jeder Wiederkchr mehr uns in die Seele:

unizm: i"~"iJ:riziii z~i ^i ~"iT~

^feli ErE^te

Abcr jetzt reckt sie noch eiumaL. in ihrer ganzen
Grosse sich auf, diese Geistcsgestalt des Meisters. Und

da steht sie im Centrum der Welt und ballt und rollt
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den Skizzen, wie aus einem blossen Finalspiel sich dieses

Branson und Tosen der Urmachte des Seins hervorgebil-

det hat : es drb'hnte schon von fern in den Unisonostelien

des 2. und 3. Satzes
,
die sich deun hier zulet/t gar wie

das ,,ungeheure Getose" eines ncu aufgohenden Alls cr-

heben. Es ist ein wahrhaft titanischer Muth des Lebcns,

grollender Zornesmuth des Geistcs, dcr in sich dieMannes-

kraft fiihlt, die Welt wie zu zerstoren so auch lieu zu

bilden. Schwungvoller durchschreitct nirgend in seiner

Kunst dieser sein eigentlicher Geist die Welt des

Seins als in dem an das Finale der 7. Symphonic an-

klingendeii Hauptthema dieses Satzes. Und so werden

hier auch die Rliume der Welt wie des jammer- und

wounevollen Menschendaseins durchmessen
,
alles ist wie

Wirbel und Raserei, ungeheures Erbrausen des einen

machtigen Lebenssturnies.

Aber es ist auch sein letztes cntschcidendes Lebens-

bild, was or hier bietet, ihm 1'olgtc kein Gauzes mehr,

das fiir Kunst und Leben gleich bedeutend ware. Der

,,ungcheure Spielmann", er geleitet sich jetzt selbst ,,vom

Wirbel zum Strudel, zum Abgrund", und zwar ,,stolz und

sicher", wie sichgezieuit. ,,Ein schlechter Mann der nicht zu

sterben weiss, ich wusste es schon als Knabe von 15

Jahren", horte Friiulein del Rio 1816 ihn sagcn. Und dass

er am Rande des Abgrunds noch das ,,Bliimchen Wunder-

hold" fand, das diesen Abgrund eiuzig zu schliessen ver-

mag,
- - ihn koimte es nicht mehr fesseln, sein Tag war

vollbracht. Die ,,ganz anderen Dinge" die ihm vorge-
Nohl, Beethovens letzte Jahre. 44
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schwebt, sic waren geechriebcn, sogar die ,,Musik zum

Faust" und das ,,Dies irae" scheinen in dicsem oinom

Cismollquartett zuglcich ausgcsproclicn zu liegcn. Und
wenn Holz als ,,Beethovcns Wortc" iiberliefert hat:

,,Ich werde kunftig nachderArt meines Grossmeisters Handel

jahrlich nur em Oratorium und ein Concert fur irgendein Streich-

oder Blasinstrument schreiben, vorausgesetzt, dass ich meine 10.

Symphonie und mein llequiem beendet habe",

so gcht dies, sclbst in Verbindung mit den genaneren

Angaben, die wir nach den Qucllcn selbst zu raaclien

vermochten, einzig den Musiker, den Componisten an,

nicht aber den Beethoven, den wir hier noch zuletzt auf

der Hohe seines schb'pfcrischen Geistcs sahen und dessen

Schaffen zugleich die menschliche Seelcnentwicklung selbst

mitbedeutet. Von der Empfindung: ,,Ist uiir doch, als

hiitte ich kauni cinigc Noten geschrieben !" vernchmon

wir ferner kaum etwas. Nur ein einziges Mai noch, aber

da auch mit der grb'ssten Herrlichkeit
,

wcil aus der

tiefsten Anriihrung der eigenen Menschcnnatur hcraus,

rafft sich, wir werdcn es vernehmcn, sein Schaft'en wie

sein Schauen empor,
- - das Uebrige ist nicht niehr des

,,ungeheuren Spielmanns", den wir soeben in ungcbroche-

ner Gcisteskraft wie cinor ganzen Welt zum Tanz auf-

spielcn sahen.

Aber diese cine Weise, sein eigenstes wahres Herz-

blut, ist auch des letzten Hauches dieser grossen Seele

wurdig: sie deutet uns die Schicksalswcnde
,
die jctzt in

seinem ausseren Dasein und in seinem innersten Herzeii

zugleich geschah. Ihre Entstehung wird uns also vor-
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bereiten, auch den letzten schweren Gang mit diesem

Edlen zu thun. Und wie dicser letzte Gang ihn uns

nicht geringcr erschoinen lassen wird
,

- - dieser Mann

ertrug das Entkleiden von jedein Schein
,

das der Tod

mit allem Leben vollfiihrt, so werden wir aus dicser

letzten Weiso seiner Seele erkennen, dass or bei allem

triiben Einblick in das Innere cler Welt doch auch den

letzten Sinn dieses Lebens erfasst hat und den Stvahl

des ,,ewigen Lichtes" sich wirklich erschaute. 295

44*



Scchzehiitcs K a p i t e 1.

Das Schwanenlied in Op. 135.

Scunner 1820.

,,Nicbt mitzuhassen, mitzulieben leb' icb imr."

AVir nalion clcr Spitze des Riescudomes
,

clou dieses

Leben und Schaft'en Bcethovens darstellt, und hegreifen

aus seiner Ilohc doppelt die hreite Fundameutirung in

der erstcn Anlngc. Aber wcini jede Lebeiisreguug dcr

TiCit wie die Gedanken und Emptindungen der Vor- und

Mitwelt hatten bcitragen niiisscn, inn dicscu Wunderbau

zu erricliten, ja \venu auch das Menscliliclic am Menschcn

und gerade dieses Anstoss und Born des liocnstcn Bil-

dens dieses Kiinstlers gewesen: den Gipfel und die zarteste

Bliithe alles Meuschendasehis sollte auch dieser Gcist

erst aus dcr unmittelbarcn Bcrlihrung mit der letzsten

und allgemeinsamen ,,uicnschlichcn Bediirftigkeit" selbst

gewinnen.

"NVir gehen soglcich zur Vorbereitung dieses mit un-

geahnter Jiihlieit und Wucht zugleich liercinbrcchenden

Ereignisses iiber, das sofort auch ein Verhangniss wcr-

den sollte, und haben AVO! kaum erst zu sagen ,
dass es
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sicb hier um den Selbstmordversuch dos geliebten Neffen

bandclt. Wir wollon die Ursacben dieses ebenso unab-

wendbaren wie tragischen Geschicks mdglicbst zu er-

griinden trachten, um nicbt bloss nach beiden Seiteii bin

gleicb gerecbt urtbeilen zu konneii, soiulcrn auch das

Ereigniss selbst nacb seinem inneren Zusamincnhang uud

seiner vernicbtenden Wirkung fiir unsercn Meister zu

Ycrstehen.

Da begegnet uns aus cliesem Sommer 1826 cine kleine

Begebenbeit, die in ibrer unaufgeklarten Seltsamkeit am
moisten geeignet ist, uns den Beethoven dieser letzten

Lebensjabre in seiner gan/en weltverlornen Existenz vor-

zufiibren. Dr. Jeitteles,
- der ,,durcb sarkastischen

Witz und originelle Gedanken" bekanntc Ignaz , nicbt

Aloys, der Dicbter der ,,Fernen Geliebteii" o. S. 70 -- er-

ziihlt, was er ,,an eincm bcissen Somincrnaehmittage"
mit dem seb\vediscbcn Poeten Atterbom crlebte, als

er denselben zu Beetboven fiibrcn wolltc:

,,Wir stiegen im sog. Schwarzspanierhause in der Alservor-

stadt 2 Treppen hoch, doch niemand machte auf. AVir versuchen

die Klinke, die Thiir ist offen, das Vorzimmer leer. Wir klopfen
an der Thiire von Beethovens Stube und da niemand herein ruft,

so klopfen \vir wieder
,

endlich starker. Vergebens ! Und doch

horten wir, dass jemand in der Stube sei. Wir treten ein. Wun-
derliche Ueberraschung ! An der uns entgegenstehenden Wand,
an welcher kolossale mit Kohle rastrirte Fapierbogen klebten,

stand, uns den Riicken zugewendet, Beethoven aber wie? Es
mochten ihm an dem ubermassig heissen Sommertage die Kleider

zu unbequem geworden sein, und so schrieb er nur mit einem

kurzen Hemde angethan zuweilen mit rothem Stifte fliichtige

Noten an die Wand. Dann trat er vor und zuriick, tactirte wohl

auch und schlug auf seinem saitenlosen Clavier einige Tasten an.
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Zufallig wendete er sich der Thiire nicht ein Mai zu. Wir sahen

uns betroffen und lachelnd an. Ein Gerausch machen hatte uns

nichts genutzt, der tief taube Meister hatte uns doch nicht ver-

nommen, und miner tretend unsere Gegenwart ihn in Verlegenheit

gesetzt. ,AVollen Sie als ])ichter die Erinnerung rait in den

Norden nehmen', sagte ich zu Atterbom, ,dass Sie den Genius

vielleicht in seinem kiihnsten Flugo zur Erde gezwungen haben?'"

Und oin noch drastischeres Beispiel der ,,Erdenentriickt-

heit", das an die Situation erinnert, in der Suwarow

einen ungeschickten General nacli verloronera Gefeeht

erupting, hatte sich F. Starke aufgeschriobcn.
29fl

Wenn er nun aber aus diesen hochsten Triiumen

und edelsten Gesichten /um Avirklichen Dasein erwachte,

wie sah dieses Dasein aus und wie nalnn er selbst os

auf? - - Den Kampf init den Dienstboten kennen wii 1

.

,,Bester! Ich sagte Ihnen schon gestern, dass ich schon er-

fahren habe, dass sie nicht alles nacli gutem Geschmacke und der

Gesundheit zutraglich koche
,

es war wohl zu bemerken
,

dass sie

gleich bcim Zurechtweisen sich schnippisch betrug, allein mit den

besten Worten bedeutete ich ihr, dass sie mehr darauf Acht geben

solle",

beginnt ein unedirtes Billet an Ilolz, denn diesmal war

eine ,,Flucht
kl das Kesultat der

,,
besten Worte". Ebenso

empfing ja Schindler nach Tagen noch die Zureehtweisung:

,,Das Urtheil iiber die Suppo achto ich nicht iin min-

desten, sie ist schlecht." Und in dieseui Friihjahr

182(! schreibt der gleicho zahme Lanipe auf:

,,Das Treiben gewisser Leute ura Sie, jetzt wie immer
,

so-

lange ich Sie kenne, kommt mir oft vor, wie man es von den

Hofen orientalischer Fiirsten liest Nabob Sultan Beethoven."

So blieben Explosionen irgendwelclier Art sicherlich kaum

iiber einen Mittagstisch aus, und nicht die ,,altnieder-
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landische Storrigkeit" und dcr unselige Jahzorn, nicht

blosso sultanisclie Laune, - - die Ucborreiztheit der gan-

zen physisclicii Natur war os
,
was bcsonders hier den

,,Lcrin mit den Dienstboten" herbeifuhrte. Zmn Essen aber,

das werden wir durcli Beethoven selbst horen, niusste

Karl immer dort sein, und wir vernahmen schon, wie

er diese Art des Onkels fiirchtete, und begreifen es um-

somelir, wenn er selbst in diescr Zeit aufschreibt:

,,Ich leide sehr an Kopfweh. Es ist schon eine Art von

Zustand bei mir, well ich es immer auf dem gleichen Flek habe."

Nun aber gar die tiber jedes gewohnte Mass hinaus-

geliende Steigerung seiner moralischen Anscbauung ! Geht

dieser Zug durcli Becthovens gauzes Leben und ward oft

genug die Quelle ernster Zerwiirfnisse auch mit der best-

meinendcn Umgebung, so war sein Begriff wie seine An-

forderung in dieser Hinsicht jetzt noeh hundertfacli ge-

steigert, und was er von sick verlangte, sollte er es nicht

wenigstens von seinem ,,Fleisch und Brut"
,
dem jetzt

fast ISjalirigen Jiingling Karl cbenfalls erwarten diirfen?

Obendrein waren hier ja strengste Eriiiahnungen nur zu

sehr am Platz. Demi in der That hatten die Yerirrungen

des jungen Mamies jeinehr zugenonmien , jemehr diese

storenden Verhaltnisse ihn von seinem sonst nicht un-

geliebtcn grossen Oheim cntfcrnten. "Wir geben zunachst

einige Conversationen, die allerdings schon wie die

Atmosphare vor dem Gewitter anmuthen. Karl sagt:

,,Du haltst es fur Trotz, dass nachdem du mir stundenlange,

wirklich, -\venigstens dieses Mahl, unverdiente Vorwiirfe gemacht,

ich nicht gleich aus dem bittern Gefuhl des Schmerzes zu Scherzen

iibergehen kann. So leichtsinnig wie du glaubst bin ich nicht,
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ich kann dich versichern, dass ich diese Tage hindurch, seit dem

Auftritt Sonntags in Gegenwart dieses Menschen [Holz?] so ab-

geschlagen war, dass es die Leute im Hause sogar bemerkten. "

Er sollte wieder einmal cine Quittung vergessen hahon.

Welter sagt er, er hore, da Beethoven bei ihni sei, nicht

aus Trotz zu arbeitcn auf, sondern uni ihn nicht zu be-

leidigen: ,,auch irrst du wenn du glaubst, dass ich auf

dich warte um fleissig zu sein." Am meisten aber

emport ihn ein anderer Yorwurf des Onkels und er wehrt

sich formlich krampfhaft:

,,l)er Bruder ist ein elender Mensch, der mich eher noch ver-

leiten mochte, um dann auf mich schimpfen zu konnen, kann

also keine Autoritat sein. Meine Unschuld bin ich im Stande,

wenn es darauf ankommt, zu beweisen
;
ich glaubte aber gar nicht,

dass schon jetzt von so efrwas die Rede seyn kdnnte."

Der Oheim war aber auch hier nicht ohne Ursache be-

sorgt, und dcs jungen Mamies hciligste Betheurungen

konnten ihm nach dem ,,was er alles erlebt" wenigstens

den Yerdacht nicht nehmen. 2 " 7

Das Schlimmste jedoch war: Beethoven empfand,

dass das Gefiihl der Achtung fur ihn selbst merklich zu

wankcn begann ,
und damit schien und war in der Tliat

auch der letzte Halt fur den Knaben vcrloren.

,,Ich hofFe, dass das Gesagte hinreichen werde, dich von mei-

ner wahren Gesinnung zu iiberzeugen und die Spannung zu endi-

gen ,
die seit kurzent

,
obschon keineswegs von meiner Seite,

zwischen dir und mir bestand",

so schreibt Karl selbst auf, als von einem crneuten

,,Geschwatz" durch Haslinger und Consorten Rede ist.

Allein hier war Beethoven oder vielmehr die Yerhaltnisse

selbst schuld. Der Knabe war von Jahr zu Jahr und



697

zulctzt oft von Tag zu Tage personlich Zeuge der

ausserordentlichen Verehrung, die Beethoven alliiberall

genoss, und dieser dictirt ihm in diesem Winter 1825/26

selbst einnial als die ,,hohe Regieruug" ihn wcgen Steuer-

zahlung monirt hattc in die Feder:

,,Es 'konnte einem Menschen \vie mir nicht gleich sein so be-

handelt zu werden
; ge\viss ware dies auch von keiner anderen

Regierung geschehen, denn ich geniesse die Achtung der hochsten

Stande in ganz Europa.
"

Und die freilich ,,mehr hiindische Natur" Holz schreibt auf :

,,Daffinger [o. S. 211] wiinscht Sie zu mahlen. Nicht nur

wegen Ihrer Beriihmtheit, sondern auch wegen Hirer ausgezeichne-

ten Ziige. Ich habe in friiheren Zeiten oft erzahlen horen :

,Heute sah ich \vieder Beethoven ! es hing ihm das Halstuch herab I

oder es stand ihm das Halstuch verkehrt' u. dgl. ,Man sieht',

sagten sie, ,dass dieser ungeheure Gottmensch an etwas Anderes

zu denken hat als an den Anzug.'"

Und was ist zumal bei der Jugend natiirlicher als (lass

da aucli sonst und sogar in den gewohnlichstcn Dingen

des Lebens der hochste Massstab angelegt wird. Gewiss

wurden Xanthippe und A. Diirers Frau von einer iihn-

lichen nur zu nahliegendcn Empfindung geleitet. Und

jetzt gar oolite das Jiussere Gebahren und die Lebens-

weise dcs Onkels wcniger denn je zu solchen Vorstel-

lungen von Tugend und Wiirde stimmen. Was flir cine

Gesellschaft waren ,,Faijaken" wie Holz Haslinger u. a. in.!

Und Freund Trinkulo fiihrte jetzt gar den ungliicklichen

Meister, wie Schindler hinterher in em Conversationsbuch

geschrieben hat, ,,bald in dieses bald in jenes Weinhaus",

sodass wieder letzterer spiiter nodi nalier sagcn kann:
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gab sich noch dadurch
,

dass Beethoven dem jungen Freunde in

ihm ganz fremde Versammlungen an o'ffentlichen Orten, Bier- und

Weinhauser, in die Laden der von ihm protegirten Musikhandler

folgte, was alles nicht verfehlt hat Aufsehen zn machen. K. Holz

schien damit zeigen zu wollen, dass er iiber den sonst so zuriick-

gezogenen Meister und iiber dessen Sinn alles vermoge, und wahr-

lich er vermochte das Unglaubliche."

Da begreift man, was Karl sclbst gerado in diosen Tagen

o. S. (528 iiber Holz aufschreibt. 2 'JS

Fur den Knaben abcr war damit umsoniehr der

letztc Halt vcrlorcn
,

als or androrscits tagtaglieh die

thoriehtstc Schwache des grossen Manncs fur ibn sclbst

erftibr. Denn dachte und scbriel) und handelto der Onkel

seit letzter Zeit scbier nur fur ibn, so scbicnen in diescm

angstlicbcn Trieb, des Knaben Zukunft zu sichern, aucb

noeli ebenso ,,ticfgewurzclte
u Grundsiitzc zu schwinden.

Er selbst scbreibt sicb auf, wie Dannecker, Stift und

Andere Orden erbalten baben : scin Wabn ist, ein solcber

bcgriinde gleicb dem Adel cincn hb'beren Stand und

garantire so cine bcssere ,,politiscbe Zukunft" ! Holz

scbreibt daber auf:

,,Karl sagte auch allenthalben
,

dass er Sie urn den Finger
\vickeln konne, er diirfe machen was er wolle, er konne sich doch

auf Sie verlassen."

So Avurden des unglucklicben jungen Menscben Be-

griffe von Lcben und Ptlicbt stcts verwirrter und laxer

zugleicb. Und dazu nun ein Umgang wic diescr Nie-

mctz, den die innere Yerwirrung scbliesslicb selbst in

den Tod im Donaucanal getrieben hat! Da bat Holz

Recbt, wenn er dem Onkel aufscbreibt :
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,, Nicht ein verdorbener sondern ein verderbter Mensch
Er 1st dutch Andere dahin gebracht worden."

Schindler abcr erzahlt ihni spater von einigen Hcrren vom

Polytecknikum :

,,])iese Herren haben die Gelegenheit benutzt ihn zu ermah-

nen, well sie ihn stets in Kaffehausern mit Kutschern und lauter

Pobelvolk spielen sahen , denen er im Spiel oft nicht ehrlich zu-

setzte."

Und Beethoven sclbst notirt sicli dazu auf : ,,Eine Nacht

im Bock (Ball), zwei Nachte nicht zu Hans geschlafen."

Fernor erzahlt ihm Holz aus dem Spital:

,,Auch von Niemetz bemerkte die Wiirterin, dass er allerhand

liederliche Streiche gemeinschaftlich mit Karl begangen haben

miisse ,
\vie sie aus semen unsauberen lleden deutlich genug ab-

nehmen konne."

Ja er schreibt ihui spater aus eincm Bricfe Karls* an

dicson Freund folgende alles sagende Stelle auf:

,,Wie gehts deinem liebenswiirdigen Madchen, deiner Gottin?

Hast du sie gesehen und wirst du sie bald wiedersehen und um-

armen und kiissen und - - Der Schluss : "VVann \verde ich
,
so ein

elendes Geschopf, dich wiedersehen?"

So war er allgemach vollig in die Schlingen des

Yerfuhrers gerathen. Dazu kam die ebenfalls zu jeder

Lebcnsthorheit aufgelegte Mutter, dio,,Konigin dor Nacht",

die natiirlich auch unseren Niemetz fur einen ,,unver-

dorbonen Jiingling" nahm. ,,Sie liebcn sicli vom Institut

aus", sagt sie spater zu Beethoven und wird also die

Fahrten dor beiden jungen Leute nur unterstiitzt, wenn

nicht gar selbst mitgcmacht haben. Alles dies aber

kostete Geld, und was nun nicht auf regularem Wege
Oder auch durch Tauschung des guten Oheims zu er-
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langcn war, musstc anderswie bcschafi't werden. Holz.

schroibt deni Onkel spiiter auf:

,,Schlemmer sagte ,
dass es am 27. Juli gewesen sei, als er

die Biicher in den Wagen tragen Hess und befahl auf die Uni-

versitiit damit zu fahren dort ist ein Antiquarbuchhfendler.

Es sind Werke dabei, wofiir er 50 bis 60 fl. erhalten haben

konnte."

Er liabo ja den Goethe ganx gchabt, fiigt er hinzu, und

Beethoven selbst sclireibt scLon um Ostern auf: ,,Von

der Leipz. Musik. Zeit, fehlen viele Bandc." Man lasst

sich ferner natiirlich sowcnig \vie moglich beim Onkel

sehen, und wie die Empfiudung gegen denselben ist, hciren

\vir aus dcm Sclilussworte an Niemetz: ,,Ich inusste in so

grosser Eilc sclireiben aus Angst und FurcLt von dem

alten Narren cntdeckt zu \verdcn!" Ja wenn der Herr

Onkei jet/t den \Yiinschen und Geliistcn des jungen

Mamies zu widersprechcn wagt, koinmt es zu Sceneiu

Denn jemehr die \ erirrungen stcigen, je draiigender und

daher driickender werden des Onkels Fragcn und Erinah-

nungcn. Er glaubt sich schliesslich von ihm ,,seckirt
u

d. h. gequalt, er empfindet ,,die Existenz untcr seiner Auf-

sicht
u

als einc ,,Gcfangenschai't", Holz sclireibt sogar

spiiter auf: ,,Ich kani ja hier dazu
,

als er Sie an der

Brust packte
- - Draussen bei der Thiire als er fortgehen

wolltc". Es war in dcni Knaben zu einer inneren A'er-

wirrung gekonimen ,
die an Verzweifluug und Unzurech-

imngsfahigkeit gilinzte, er empfand den heftigsten Ekel

gcgen sich selbst, der letzte Rest seiner besseren Natur

baunitc sich gcwaltsam auf, und ein uniiberwindlicher
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fassen, sich selbst das Leben zu nehinen !

'

Hier 1st es nun am Platz, rein actcmniissig die Quellen

reden zu lassen. Sie geben den Verlauf der Sachc ziem-

lich genau und werden uns hier die Motive wie die

Wirkungen der unseligen That cben falls deutlich gcnug
vorfiihron. 2yil

Schon im April dieses Jahres 1826 schrieb Schindler

auf: ,,Icli bedaure es zu lib'ren, was werden wir an deiu

Karl nock alles erlcben wenn das so fortgcht", und

Beethoven selbst eimahnt sich denn auch: ,,Lege die

Y[ormundschaf]t nieder -- es geht so nicht an",
- - er

fiihlte sich dieser Entwicklung der Sache gegeuiiber ohn-

mlichtig. Allein vertieft in seine Welt wie er jetzt stets

mehr war, schwand ihni auch stets wieder das Gedacht-

niss dieser wirklichen Welt, und so traf es ihn natiirlich

wie ein voller Gewitterschlag ,
als eines schonen August-

uiorgens FreundHolz, wie er selbst spatcr gesteht, ,,verwirrt,

dass er nicht wusste wo er ging und stand" ins Zimmer

stlirzt: Karl babe den Vorsatz gciiussert sich zu cr-

schiesscn und sei ihni
,

als er ihn dann in der Schulc

aufgesucht, davongelaufen. Sie eilen sogleich uiitcinander

in die Wohnung Alleegasse 72, und dort ergeben sich

also folgende Conversationen :

H o 1 z (sehr gross und eilig) : Ich hole die Polizei Er muss
doch von hier abgeholt werden -- l)ie Priifung macht er doch

nicht Soil ich den Schlemmer heraufholen lassen?

Schlemmer: In Kiirze die Sache! Ich erfuhr heut, dass

Ihr Hr. Neffe sich langstens bis nachsten Sonntag erschiessen

vollte, nur soviel brachte ich in Erfahrung, dass es wegen Schul-
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,
doch nicht fiir ganz gewiss ;

nur zum Theil war

er deren gestandig ,
die von friiheren Siinden herstammen sollen

ich suchte nach ob Vorbcreitung vorhanden sei
,

ich fand in

seinem Kasten richtig cine geladene Bistole, sammt noch iibrigen

Blei und Pulver, ich verstandigte Sie daher davon in der Sache

als dessen Vater zn handeln, die Bistole ist in meiner Verwahrung
- Handeln Sie liebevoll gegcn ihn, sonst wird er verzagt Ich

bin bcfriedigt ganz bis auf das gegemviirtige Monat, fiir August
aber doch nicht.

Holz: Was ist jetzt zu thim? Das ist nicht seine Hancl-

schrift, doch ist alles bezahlt bis Ende Juli Es \vird sich noch

weit mehr finden Er war nicht aufzuhalten, er sagte er komme

gleich \rieder zu Schlemmer, er hole nur seine Handschrift bei

einem Freunde
,

indess ich mit Iteisser spreche Ihnen ware er

ebenso davongelaufen Ich glaube wenn er die Absicht hat sich

Leid anzuthun, so kann ihn kein Mensch aufhalten Er sagte:

,Was nutzt es Ihnen, wenn Sie mich halten
;
wenn ich heute nicht

loskomme, so geschieht's doch ein andermal '

Schlemmer: Den Schuss werde ich ausziehen lassen

Beethoven: Er ersauft sich !

Scklcmmcr wiederholt gcgcn Holz don Vorwurf, class or

Karl aus don Augon gclasson.

Holz: Ware es sein fester Vorsatz gewesen sich zu ent-

leiben
,

so hiitte er es gewiss keinem Menschen vertraut ,
am

wenigsten einem geschwatzigen Weibe - - Vielleicht gar eine

Theaterprinzessin
- - Wir werden also bei Blochlinger erfahren,

wo Niemetz wohnt. ~ Sie hatten ihm einst den Hufeland ge-

schickt mit Ihren Anmerkungen ,
wie er dagegen protestirte !

-

Sein ganzes Benehmen gegen Sie war eine ununterbrochene Kette

von Liigen Blut der Mutter Wohnt Niemetz da? Es ist

niemand zu Hause Fahren wir auf die Landstrasse [Niemetz'

Wohnung]. Er wurde mit ihr beim Kiirthnerthor gesehen Als

er bei Ihnen war, denselben Tag friihe.

Nun golit's zur Polizei auf die "Wiedcn.

Holz: Tragt er Ohrringe Gehrock mit Seide gefuttert
-

Kragen Keine Uhr? Es wird gleich in die Kaffehauser ge-
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schickt Also zur Mutter! 2'/2 Ich glaube, jetzt nach

Hause, von da schicken Sie zu Schlemmer und nach Tische gehen
wir hierher.

So ward der ungliickliche Mann an dicsem Sommertag
von den Schwarzspanicrn zur Wiodon

,
von der "VVicden

auf die Landstrasse, von dor Landstrasse wieder auf die

Wieden und weiter zur Mutter gehetzt,
-- ein langer,

entsetzlich langor Morgen, sicherlich der cntsetzlichste sei-

nes ganzen Lebens. Und als nun zu Hause der Mittag

abgemacht und von neueni zur Mutter gefahren war, da

steht denn endlich sehr fliichtig von Karls Hand selbst:

Jetzt ists geschehen
- - Nur einen verschwiegenen "Wund-

arzt, Smetana, wenn er hier ist Quale mich jetzt nicht mit

Vonviirfen und Klagen ;
es ist vorbey. In der Folge lasst sich

alles machen Sie hat um einen Arzt geschickt, der aber nicht

zu Hause war Holz wird schon einen bringen.

Beethoven fragtnun: ,,Wann ist es geschehen?" und

die Mutter erzahlt:

Er ist eben gekommen Der Fuhrmann hat ihn in Baaden

von einem Felsen heruntergetragen und ist eben zu Ihnen heraus-

gefahren
- bei Baaden im Baadner Bad. Auf der linken Seite

hat er eine Kugel im Kopfe.

Darauf bringt Holz den Arzt und Beethoven verlasst nun

einst\veilen den Knaben. 30

Spatei" bcrichtet dann Holz noch allerhand Ent-

scheidendes vom Neffen selbst :

Er sagte : ,Wenn er nur mit seinen Vorwiirfen aufhoren

mochte !

' Er hat sich im Helenenthale auf llauhenstein an einem

Felsen erschiessen wollen . . . Er ging gestern von mir weg gerade
in die Stadt und kaufte sich eine Pistole und fuhr nach Baden.

Hier sehen Sie den Undank sonnenklar Als Sie gingen,

sagte er: -,Wenn er sich nur gar nicht mehr sehen liesse!'

Wenn er nur nicht Ihren Namen hatte ! Dr. Reisser sagte ich
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gestern, dass man bei ihm Pistolen gcfunden habe. ,Der Laus-

bube!' sagte er
, ,der Komodienheld !

' Wenn die Mutter eine

offentliche H . . . und dor Sohn ein Verbrecher als Selbstmorder

ist, wer \vird sich vor der Welt zum Gelachter machen und noch

Sorgen fur die bequeme Existenz eines Lumpen tragen? Er

war mit 2 Offizieren vor 8 Tagen in Baden. Schlemmer sagte

man muss es ihn \renigstens anfangs empfmden lassen. Schlem-

mer hatte viel Verdruss mit ihm \veil Karl so iiber Sie schimpfte
- Der Vorsatz war ja schon friiher gefasst ,

ehe die Geschichte

auf der Glacis sich ereignet Ich glaube er sagt dies nur
,
um

Sie noch mehr zu kranken Er sagte ,
er rcisse auf der Stelle

den Verband Aveg ,
wenn von Ihnen noch einmal die Kede ist

Er sagte: ,Wenn nur das dumme Geschwiitz einmal aufhorte!' ~-

Seine Uhr hat er am Samstag verkauft und sich dafiir 2 neue

Pistolen gekauft."

Die inncrc Empb'rung in dcm jungcn Mcnschon war offen-

bar fiirchterlich. Bectboven aber kunnte nacbst dor nio-

nicntaneji heftigsten Erschrcckmig und Erschiittcrung

dabei nur die Empfiudung Konig Markcs liabcn:

,,Den unerforschlich, furchtbar ticf geheimnissvollen Grund,
Wer macht der Welt ihn kund?"

Sckindler, der soglcicb am folgenden Tagc crscbier.

zciclinct uns nun den niielisten Eindruck der Sache so:

,,Beweise tiefen Schmerzes ob der seinem Namen widerfahre-

nen ofl'entlichen Krankung waren deutlich in seiner gebeugten

Haltung zu erblicken. Dahin Avar das immer noch Feste Stramme

in alien seinen Korperbewegungen ,
ein Greis von nahezu

70 Jahren stand vor uns, willenlos fiigsam, jedem
Luftzug gehorchend!"

Wir ersehen denn auch. aus den Conversationen
,

wie

man deni in diesem 1'uncte allerdings sebr. empfindlichen

Kiinstler zuniicbst dieses Gefiihl .zu nehrnen tracbtete.

Holz scbreibt ilim auf:
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nicht mit besten Anempfehlungen fur ihn, doch mit allseitiger

Anerkennung Ihrer Giite und Ihres sorgenvollen Lebens fiir seine

beste Erziehung.
"

Allciu sein Einpfinden bier war cin tioforcs. Zwar stollt

cr sich sclbst nocli vor:

,,Mehr als jeder Vater, Verwirrung des Geistes und Verriickt-

heit, die Hitze auch von Kindhcit an. mit Kopfweh behaftet,

auch das zu mir essen kommen, welches er musste."

Und noch niclir musste ihii augeublicklich die angst-

volle Sorgo urn das Leben des geliebten Knaben erfullen.

Demi trotzdem der cine Scbuss ganz gefeblt, der andere

nur cine oberfliichliche Verwuudung der Knocheiihaut

herbeigefuhrt batte und sowol bald Hiilfe dagewesen war,

wie aucb jetzt ,,tliglich 4 der gescbicktesten Aerxte 4

mabl kainen", scbreibt docb Holz oftenbar nacb Nacb-

ricbtcn aus dcm Spital auf:

,,Es ist noch die Frage ob er davon kommt
; jede Kopfwunde

ist lebensgefahrlich und, falls das Gehirn ware zu stark erschiittert

worden, M'as sich auch noch in einigen Tagen zeigen kann, so ist

er verloren. Lebensiiberdruss !
- "VVenn er sterben sollte

, so

musste er nach den Gesetzen am Kabenstein begraben werden."

\Velcbes Elide also gar nocb l>ci einem ,,Soluie
u

,
durcb den

er ,,seincm Xainen em iieues Denkmal stifteu wollte"!

Welcbe Einpfiudung abcr aucb, in soldier Jugend

,,Lebensiiberdruss" mit solcben Wirkuugen crzeugt zu

seben! Scblemmer scbreibt auf: ,,Gescbimpft bat er

nicht - - abcr geklagt, dass er iminer Yerdruss bat",

undHolz gar: ,,Er sagte, es sci nicbt Hass, sondern ein

ganz anderes Gefiibl, das ihn gegen Sie ergreife." Ja

eudlich heisst es:

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 45
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,,Karls Aussage beim Verhor ist doch im Grunde die liicher-

lichste und sonderbarste von der Welt, die je in einem Criminal -

prozess vorkam : ,Ich bin schlechter geworden, weil
m i c h m e i n O n k e 1 b e s s e r h a b e n w o 1 1 1 e.

' Das ist ja das

Ilesultat, er sagte es nur mit anderen AVorten."

Und obwol IIolx dabei jeder anderen Ursaebe als dieser

den Yorxug gibt,
-- dor Onkol selbst ,,weiss es anders".

Es misebt sieb ilna tiefiimeu xu den dunkelsten Tinteii.

Er will die -- Bib el, aber ,,in der wirklicben Spraclie

wie sie Lutlier iibersetxt bat". Er sneht naeh Trost in

der Noth der Angst und Selinld, und wir begreifen, dass

da weuig Bliitter naeli der Notix: ,,'f Mittwoch am
16. Aug.'

1

ebenfalls von seiner Hand stebt:

,,f auf den Tod von dem verstorbenen Beethoven!"

Es sclilicsst sich sein Empfinden iunerlichst /usammen,
und er n'ndet endlieh Ilellung und Ileilung da AVO sie ihni

oin/ig zu finden war, in seiner Kunst.

Tjid was mag der (iesang sein, den er bier singen

wollte? - Holx sebreibt eininal unmittelbar vor dcm

und das andremal bald naeb deni Sclireckcnscreiguiss auf:

,,Schofel wird es nicht, aber kurz darf es schon werden, der

Jucle verdient es nicht anders. ])as Quartett maehen Sie doch

eher [d. h. vor dem Oratorium] zu Ende." ,,Er hat mich ge-

fragt ;
ich sagte ihm, Sie selirieben es eben. Sie strafen ihn nicht

\venn es knrz wird
;

hat es [auch] nur ,'i kurze Stiicke ,
so ist es

doch ein Quartett von Beethoven."

Es bandelt sieb uni Scblesinger und das Fdur
<j

u art ett

Op. 1;')O, und was ist begreirlieber ,
dass in diesem

Moment ein eigentlieber Sang seiner Seele unwillkiirlich

in die laufende Arbeit bineinwuebs? - Es liegt bier,

dessen konnen wir gewiss sein
, jenes so mebrfaeb be-
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riihrte ,, Lento assai e cantante tranquillo" vor,

jenor ticfste und heiligste, aber zugleich seligste Gesang
seiner eigencn Seele. In ihni sollte er denn aucli sclbst

seine Ruhe, ja die voile Heiterkeit des ,,Heiligen" wieder-

finden. "M. Artaria alter iragt ende September: ,,Sie

haben ja em ncue.s kleines Quartett fertig?" mid wir

wcrden sehen, dass deni so war.

Wir folgen nun xuniiehst dem Verlauf der Sacbe

selbst und \vie sich daraus dennoch auch ausserlich die

Schicksalswende fiir Beethoven vollxog.
30t

Die alteren Frennde ~\Yuren bald xu Rath, nnd That

genaht, nebeu deni gutiutithigen Schuppanzigh nnd deni

braven Wolfmayer der Famulus Schindler; alter recht

helfen kann mir Breuning, denn er ist Hofkriegsrath

und wir kennen Karls Neigung. Wie denn auch nach

Meinung Aller der Militlirstand jetzt die einzige Lcisung

der Existcnzfrage fiir den schwer compromittirten jungen
Mann ist. Zuerst aber gedachte die wohllobliche Polizei

die Saehc
,
vor allem die hicr mangelnde Erziehung in

die Hand xu nehmen.

,,Er darf nicht eher heraus und sollte es Jahre lang dauern,

bevor er em vollstandiges lieligionsexamen abgelegt hat. Er
bekommt einen J.iguorianer, die sind wie Blutegel",

schreibt ernst und satyrisch xugleich Holz auf, und es

mag dicse damals dort allgcmeine Massnahine gegen

Sclbstmorder unseren Meister um so tiefer getroffen

habcn
,
als man dabei verlauten liess, dass er selbst es

eben nicht vcrstanden habe, ,,ihm hinliinglich moralische

Begriffe beizubringen".
45*



Beethoven besucht nun Karl, obwol Holz aufschreibt:

,,Er zeigt sich iniv in der ersten Stunde wie in dor letz-

ten, so wie or immer war: kalt, besoimcn, verschlosseu,

kur/ ohno (iemiith", auch bald selbst im nahcn S])italo.

I)al)oi begegnet ilnn denu erst die Mutter, und wir ver-

nchinoii xu uiiseriu Vcrwundern Folgendes:

,,Ich kann mir Ihren Schmerz dcnken. Haben Sic die Giito

mir Ihren Karl zu griissen ,
ich wollte ihn besuchen, es 1st aber

nach o Uhr kein Kinlass. Hr. v. lietthofen wir sind versohnt.

Ich habe Sic II. v. Betthovcn wie ein Uruder <^eliebt ,
ich

wollte fur Kust und Quartier der Fiihrer Hires Karls werden, ich

habe nie von Ihnen etwas Nachtheiliges gesprochen ,
wer konnte

das auch ohne sich selbst zu schanden ! Ich bewundere Ihren

Geist und ehre Ihr llerz.
1 '

Und daniit die Fai'co vollstandig werde , sohon wir IL)lz

an fnotiron :

,,Als M'ir ihn verwundet bei der Mutter trafen
, sagte sie zu

ilnn: ,Sag doch die Ursach deinem Onkel jet/t, wenn du etwas

auf dem Her/en hast. Du siehst
, jetzt ist der Augenblick dazu,

jetzt ist er schwach, jetzt thut or gewiss alles was du willst.'

Karl antwortete aber starrsinnig : ,lch weiss von nichts.' Sie

war in dem Augenblick von Ihrem hochsten Schmerze noch so

unbarmherzig Sie zu missbrauchen."

Gleieliwol will Beethoven die Kroiso dor Natur nieht

storen und selireibt selbst dom Knabcn liin: ,,TIast du

einen verborgenen Kunnner, ontdocke ihn mir durch
die Mutter. u

Allein Ilol/ sagt nachher: ,,Wer kann

aber auch mir eine Spur hndon bei seinem ewigen Still-

schweigon, bei seiner Yerschlosscnhoit?" Doch Beethoven

wusste ja im (irunde gcnug.
:io2

So gilt es ihm vororst wenigstcns alle iiusscren Nach-

thcile der Sache abxuwondcn und in allem nach wie
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vor alle Liebe walten /AI lassen. Er schreibt an Breu-

ning:

,,Bei Karl sind glaube ich 3 Puncte zu beobachten, erstl.,

dass er nicht wie ein Strafling behandelt werde
,

welches gerade
nicht das Wiinschenswerthe sondern Entgegengesetzte hervor-

bringen wiirde 2tens um zu hoheren Graden befordert zu wer-

den
,
darf er doch nicht gar zu gering und unansehnlich leben

3tens diirfte eine gar zu grosse Einschrankung im Essen und
Trinken ihm doch hart fallen ich greife dir nicht vor."

Ebenso schreibt er selbst in den Heften auf:

,,Ich will nur seine Besserung bezwecken, denn wenn er jetzt

preisgegeben wiirde, konnte noch Schreckliches geschehen."

,,])ie Mutter nach Pressburg oder sonst irgendwo verreisen f Sein

leidenschaftliches Spiel muss verhiitet worden, ohne dieses 1st keine

Besserung moglich."

Und so verstehen wir Schindlers Mahmuig:
,,Schreiben Sie mein grosser Meister nur nicht mehr solche

Briefe als dieser hier ist. Denn obwohl sich Ihr edles-Gemuth

darin ganz lierrlich zeigt, so zeigen Sie wieder, dass Sie diese ent-

setzliche That entschuldigen, und dann ist nicht abzusehen, wohin

das in dor gegenwartigen Lage fiihren soil. Vielmehr zeigen

Sie
,

wie sehr Sie alles Geschehene verabscheuen
;
und lassen Sie

ferner Ihre Wohlthaten zufliessen. so muss es nicht geschehen als

geben Sie gern ,
sondern weil Sie die Verpflichtung iibernommen

ihn zu unterhalten
,

-- auf ihn wirkt nichts mehr, so sagt auch

llolz."

Allein olrvvol letxtcrer noch rlith: ,,Betrachten Sie ihn als

einen aufgegebenen Menschen
,
so leiden Sie nicht mehr,

Sie haben in jeder fiililenden Brust einen grosseren Freund

als er war", so bleibt er solbst nur besorgt, dass fiir den

migliicklichen Knaben das Richtige geschehe, wozu na-

tiirlich nach seiner Ansicht der Eintritt in den Militar-

stand nicht gehort. Karl beruhigt ihn aber selbst:
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,,Mein jetziger Zustand 1st noch von der Art, dass ich dich

bitten muss von dem was geschehen und nicht zu andern ist, so-

wenig als moglich zu erwahnen. Kann mein Wunsch rucksicht-

lich des Militarstandes erfxillt werden
,
so ^verde ich mich gliick-

lich fiihlen. Ich bitte dich, dich durch den Gedanken, dass ich

diesen Stand axis Verz\veiflung \vahle , nicht von den nothigen
Anstalten abhalten zu lassen."

Desshalb dcnkt or hauptsacHich an diesc ,,Anstalten",

und os ist ihm jetzt doppelt liel), dem Konig Fricdrich

Wilhelm III. als ,,scin Untorthan vom Khoin" die 9.

Symphonic widinen zu diirfen,
- - er orliofft davon eincn

- Or den I So ncnnt or es denn ,,ein grosses Gliick

seines Lebens" diesc Erlaubniss erhalten y.\\ liaben nnd

preist den Konig als ,,nicht bios Yater allerhochstseiner

Unterthanen
,
sondern auch Bcschi.it/or der Kiihste und

Wissenschaften". Und obwol Karl einmal aufschreibt:

,,Ich glaube, dass ein Ordon dich nicht mehr erhohen

konnte als du es ohnohin schon hist", und cin andermal

gar direct sagt: ,,L)or Orden glaub ich, nutzt nichts;

wenn es der Ad el \vare, wiirde es vielleicht viel niitzcn",

ergreift er doch froh die Gelegenheit der Ankunft des

Hofl)ibliothekars Dr. Si>iker von Berlin, urn demselben

jene wolcorrigirte Partitur niitzugebcn, die heute auf

der dortigen Bibliothok sich befindet. Holz schreibt auf:

,,Ich sagte auch von dem Orden er findet
,

dass keine

Hindernisse dagegen sind und dass er nur dem Konige sagen

darf, so ist es in wenig Tagen entschieden. Er sagte es gehe
sehr leicht mit dem Orden

,
der Konig ist sehr fur Sie einge-

nommen."

Dazu komnit, dass der Neffe in diesen Septombertagen
selbst gesagt, er hoffe in ein paar Wochen vollig geheilt

zu sein,
--

ferner, dass Holz meldet:
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, ,Ich glaube ,
er hat sich schon so bekehrt gezeigt , dass der

Geistliche es nicht mchr fiir nothwendig hielt. - - So sagte Kail,

dass er ihm ganz seine R,eue zu erkennen gab. Es wird sich

schon geben ; jetzt ist noch sein Gemiith sehr reizbar"
;

und cndlicli baben anch Broun ings Bemiihungen Erfolg

gehabt. ,,Feldmarschall Stuttorhoim will Karl zu

seinem Beginlent nohinon", schreibt derselbe auf, und so

tritt allimilig wiedcr liiihe und Hoffimng ein. Schindler

bcrichtet aus spater Eriimerung:

,,Bald hatten wir die Freude, die unserm Freunde eigenthihn-

liche Kraft des Geistes und dcs Willens \viederenvachen zu sehcn

und iiberraschende Beweise zu erhalten, wie hoch erhaben er sich

iiber sein Schicksal zu stellen versteht. Was sich seinem Ge-

dachtnisse aus der Lebenskenntniss grosser Manner des Alterthums,

auf seine einige Lage bezuglichts eingepragt hatte. fiihrte er sich

zum Troste und zur Erhebung vor die Seele .... In solchen

Momenten zeigte sein ganzes Wescn eine wahrhaft an tike

"\Yiirde."

Audrorscits cr/iihlt Spiker ,
vie Beethoven bci ilirem

erston Bcsuclic ausnobnicnd beitcr gowcscn und iiber

jeden Scherz mil der Gemiithlichkeit eines Menscben, der

kcin Arg und zu jedermann Zutrauen bat, in Laeben

ausgcbrocben sei. Und wenn nun Castelli diesen Berliner

,,einen Lebemann fast vie ein Wiener, wit/ig ohne ver-

letzenden Stacbel, zuvorkommend obne Worth darauf

zu logon, often und goradc" nennt und sein Guide Tobias

Haslingcr war, so bcgreifen wir, dass rnoinontan auch

aufs none dem nacbstcn Dasein sein Roc-lit gegeben wurde,

und versteben Billets an den ,,ganz erstaunlich unge-

schwefelten Boston", wio dieses:

,,Begebt euch morgen nach hinlanglichen Ligorianischen

Biissungcn zum Mittagessen zu uns. Ihr werdet hofFentlich nicht
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,
und hat man euch geladen ,

so wird hoffentlich die

Kraft nicht ermangeln Euch loszuschiessen. "

Ja Spiker sdireibt in soincin Nekrolog:

,,In seinen Augen lag etwas ungemein Lebendiges und Glan-

/endes
,
und die Regsamkeit seines ganzen Wesens hatte wohl

seinen Tod nicht als so nahe envarten lassen sollen." 303

Fbenso war denn ancli uiit t'risdiem Mutli wieder an

den Webstuhl gosehritten worden, von dem gerado vor

Ausbruch dor Kataatrophe, die demiodi sdiliesslidi alles

entsclieiden sollto, jonos Cismollquartett altgoliist worden

war, das wie einc letxtc Lebensschau dos Tragikers ist;

und ,,/usanunongostolilen aus verschiedeneni diesoui nnd

jeneni
u

,
lantote olion jotxt dor im erliten Humor sicli

selbst ironisirende Aussjirucli, als die Copie des \Verkes

an Scliott gesandt ward. Dor alte Schlesinger al>er

war personlicli erscliienen
,

wir liorten ihn schon ol)ou

nadi seinein Quart ett Ira gen, das also ende September

ebenfalls sogut wie vollendet war. Ski/xen voiu Sdierxo

dieses Op. lof) aber steben xwisdien soldien des neuen

Finales xu Op. l.'K), das demnadi sogleidi nadi der Be-

stellung aiu-li in AngrilF genonimen wurden war. In diesen

Sommertagen sdireilit M. Artaria auf, er sei entxiickt, dass

Beetboven seinen Vorscblag so annehine, beide Wcrke

einxeln xu geben, die Fuge als Op. 132; nnd em Spesen-

buch dieses Yerlegers sagt aus, dass er am 5. September

182G den Clavieranszug dieses jetxigen Op. loo mit

12 Duk. honorirt bat. Als nun eben damals Holx als

Gescbenk von Sdilesinger die Praditausgabe von Webers

,,0beron" iiberbringt, bemerkt er:
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,,Auf diese Art soil Ihre neue Oper in Schlesingers Verlag
erscheinen. Aber wegen des Oratoriums will er mit Ihnen selbst

sprechen - Dann ein Clavier-Conzert oder Quartett!"

Und wenn fern or Schindler fragt: ,,Ich hb'rte Sie schrieben

ein Qnintett", mid Schuppanzigh fur Diabelli sicli erkun-

digt, ob Beethoven wegen desselben ,,sclion auf ihn

denke", --
ja wenn er am 20. September an diesen Ver-

leger selbst schreibt:

,,Ich konnte nicht eher antwortcn
,

da ich noch keine Zeit

bestimmen konnte; jetzt unterdessen verspreche ich Ihnen das

Quintett etwas iiber 6 AVochen einhiindigen zu konnen - - Ihre

AViinsche werde icli dabei beachten, ohne aber meiner kiinstlerischen

Freiheit Eintracht [!] zu thun"
;

wenn endlicb auf deni Todesbette noch Skizzen zu der

liing.st zugesagten 41iandigeii Sonatc orscbeinen, so seben

wir die-:eii (Jeist in Wahrheit Jung nnd in voller Ilognng

an Planen und Schaffen zugleicli. Und dabei fasste sich

denn ebon zu guterletzt nodi einmal der ganze Menscb xu

hoclistem Thun zusammen und sang sein voiles Innere

aus. AVas bier entstand, wir werden seben, es gebt wie

die Musik selbst weit iiber das hinaus
,
was oben als

,,antike ^
T

iirdo
u

bezeichnet ward: es l)erubrt das tiefste

Wesen und \Yissen un seres Innern selbst. 304

Wir fabren zunachst rein chronologisch fort.

,,Karl hat nur ncch 5 Tage zu bleiben." ,,Karl sagte

ich
,

dass festgesetzt ware
,

dass er nur mit mir oder Ihnen sich

aus dem Spitale begeben konne",

so beisst es an den
,,
Monsieur terrible amoureux"

,
der

jetzt doch im Anlauf stand zu beiraten und daber nur

selten ,,aus dem lieicbe der Liebe nach Hause" kam.
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Dann alter zum grosson Leid muss or demselben Folgendesr

me! den :

,,Hinterlassen Sie gefalligst den Namen des lleferenten von

cler Polizei wo wir waren
,

eine schone Geschichte, gestern ist

Karl (loch mit der Polizei abgeholt und wie !
- - sie sind nicht

zufrieden, ich laufe herum um nur jemand zu finden."

Man hatte Karl ebensowenig was or sell)st wiinschte, xur

Mutter, wie was Beethoven wiinschte, xu iliiu selbst

lassen konnen und besorgte iiberhaupt ,
wie der jet/ige

Yormund Breuning aufschreibt, eine Entweichuiig. So

erging es dein Armen jet/t sclilinnu, er Itekaiu uiclits

Ilechtes xu essen uud (M'xiililt nachlier:

,,Hiaaus konnte man nicht sehcn Abends aber kam kein

Licht
,

daher die Lage sehr unangenehm - - Ich habe vor Unge-
ziefer nieht schlafen konnen - - das elendeste Gesindel Ich

habe mich zuriickgezogen."

Darum liatte die Mutter aiu-h Beethoven die Ohren voll-

geschrieen, er sei da uuter geineinen Verbrechern, und

Breunings Bertihigung es seien ,,uur Scliuldner" half

auch nicht. Der (ieistlicho war dann ins Poli/eihaus

gekonnnen und liatte narh halbstiindiger Conferenz das

erforderliche Zeugniss ausgestellt. Allein was war weiter

xu inachen V Die Polixei veiiangte die unverweilte Ab-

reise von ^ien, und docli muss Karl aufschreiben : ,,So

lange noch iiussere /eichen da sind, kann ieh dein General

nicht aufget'iihrt werden." \Yoliin also mit demKnaben?

Da erscheint denn als letxte liettung der Bruder

Johann mit seinem Gneixeiidorf !

,,Du sollst nachher alles zusammenpacken was dn auf die

kurze Zeit brauchst bei mir
,

denn morgen um 5 Uhr muss ich

fort, weil noch so viel zu thun ist auf dem Felde",
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schreibt dcrselbe auf. Und wenn man bedenkt, wie doppclt

empfindlich unserem Meister in diesem erschiitterungs-

vollcn Sommer die Entbehrung des gcliebten Landes

gewesen scin musste, so bogroifon wir zngleich das Yer~

lockende der folgenden personlichen Aspecten:

,,Es ist jetzt noch herrlich zum Reisen Dir wird das Land
sehr gut thun

,
denn clu kannst dir keinen BegrifF machen was

das fur ein Unterschied Bei mir kannst du leicht gehen, denn

in 10 Schritt bist du auf dem Feld und in der schonsten

Gegend."

Zudem handelte es nur um 8 Tage ,
weil Breuning, der

Karl eigeutlich gar nicht mitgehen lassen wollte, mehr

nicht gestattet hatte. Sodann die gewisse Hoft'nung,

durch oinen solclien Besuch den an seinem Besitz kleben-

den Bruder ebenfalls zum Testiren fiir den geliebten Sohn

zu bewegen ,

- - alles alles traf zusammen, um dock zu-

letzt das
, ,11011 possibile per me" und die ,,Unerschiitter-

lichkeit
u

iibern Haufen zu werfen, und so steht denn da

am 30. September von Karls Hand: ,,Heut wird bios bis

Stockerau gefahren, wo ein treffliclies Wirthshaus ist.
u

Man befand sich auf der Falirt nacli dem Ort, dessen

Name ,,einige Aelinliclikeit mit einer brechenden Axe

hat", Karl und Johann maclien allerhand (ikonomische

Mittheilungen ,
Beethoven achtet ob der Sohn nicht zu

kalt hat, die Stiminung ist heiter, er ahnt nicht, dass

die Iluckfahrt das traurige Gegenstiick bringen und der

nachste Anstoss zu seinem Tode werden sollte.

Ehe wir jedoch zu diesem volligen Ende der Tragodie

schreiten, ist noch eben jene letzte Verkiindung zu be-

trachteii, in der Beethoven gewissermassen seine eigenste
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Seele hinhauchte, und falls er clem kleiiien Stiicke hier,

wo cs xur Aufschrift gelangte, noeh die letxten atherischen

Farbon und scliwebendeii BewegUHgen verlieh, die es xu

eineni so iiberirdisch - seelenhaften Gebilde machen, so

war wenigstens in dieser ersten Halfte seines jetxigen

Landaufenthaltes die personliche Lage nodi erfreulich

genug, um in der inneren Thiitigkeit nicht xn storen.

Wie den n von dieser seiner Stininiung und Yerfassung

uns liier nodi inancher deutliche Hall eiitgegendriiigt.
305

Am 1. October 1 *:?(.> um Mittag geschah die Ankunft.

AVir kennen das (Jut und seine Beliausung. Die liebliche

Natur that bei der ,,so schonen \Vitterung'
L denn aucli sell)st

in diesen Herbsttagen noch ilirt^ \\irkung. ,,Freu' dicb

des Lebens"
,

schreibt (
i r selbst riihrend genug xwiseben

allcrlei Land- und Hauswirthscliaftsgespriieh mit Karl

und Joliaiin \vie sicli xur Mahnuiig aut'. So geht es denn

aucli in diesen ersten Tagen nodi ganx harmonisch xu,

er lasst sicli die Ciegend und ibre historischen Merk-

wurdigkciteu xeigen und niaelit iiber Sonstiges das ,,Me-

mento mori". ,,Heut ist 'der 2. October", schreibt der

Xeffe auf, und desselbigen Datums ist cin humoristischer

/ettel an den ,,ganx erstaunlichsteii, ersten aller Tobiasse

in der Kuust- und Posthausgasse" xur Besorgung eines

Briefes, vermuthlich an Breuning, deui ja jetxt alles

was den Neffen betraf iiberlasseu war.

Seine niihere Existenx aber schildert uns der von

Johanna Frau eigens fiir Beethoven dort angenommene
Diencr Michael Krenn. p]r habe stets ,,xeitlich friih"
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,

aber moist laugo klopfen miissen
,

bis

Beethoven aufmachte, sagt er und crzahlt claim:

,,Um 1/36 Uhr pflegte Letzterer aufzustehen, zu seinem Tisch

sich zu setzen
,

mit Handen und Fussen den Tact zu schlagen

und singend und brummend zu schreiben. Um '/oS Uhr war ge-

meinsames Fruhstiick
;
nach demselben eilte Beethoven ins Freie,

schlenderte auf denFeldern herum, schrie, agirte mit den Handen,

ging einmal sehr langsam ,
dann vieder sehr schnell oder blieb

plotzlich stehen und schrieb in cine Art Taschenbuch. Ura '/.jl Uhr

pflegte er nach Hause xum F.ssen zu kommen, nach Tisch ging er

in sein Zimmer, ungefiihr bis 3 Uhr, dann lief er wieder auf den

Feldern herum bis vor Sonnenuntergang ,
denn nach demselben

pflegte er nie mehr auszugehen. Um ^S Uhr war Nachtmahl,

dann verfugte er sich in sein Zimmer, schrieb bis 10 Uhr und

legte sich dann zu Bette.
1 '

Man sieht, es liat sieh nichts geiindert in diesem Sein

und Thun
,

dcssen Sinn und /week ebon in dor Arbeit

lag. Und venn diese gelang, war alles andere zu

ertragen. Eine I\eihe von Briefen aus diesem Gneixen-

dorf spiegehi uns die.se Stiminung einer tiefinneren

Besclieidung^nicbt olme Wehmuth aber aucb niclit oh.no

innerste Heiterkeit wieder. Sie sind xumeist dem Neffen

in die Feder dictirt.

/uerst am 7. Oct. IS^G lieisst es an den ,,alten ge-

liebten Freund" Wegeler ,
der nebst seiner Lorchen im

Winter vorher an ihn geschrieben hatte : welches Ver-

gniigen ihm die beiden Briefe gemacht, yermoge er nicht

auszudriicken ,
er babe freilich ,,pfeilschnell

u antworten

sollen, sei aber iiberhaupt im Schreiben etwas nachlassig,

rnache oft die Antwort im Kopf, doch wenn er sic nieder-

schreiben wolle
,
werfe er die Feder moistens weg ,

weil
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er nicht so zu schreiben im Stande sei wie er fiihle. Er

erinnert sich allcr Liebe der Boniicr Jugendtage und wie

es ebon ini Kreislauf dor Dingo gelegen, dass man auch

eimnal voiieinander gokommcn sei. ,,Allein die ewig

unerschiitterlichen Grundsatze des Guton liioltcn uns

dennoch imiuor fost zusammen verbunden"
, sagt or ge-

wiss nicht olino Hinblick atif den goliebton Knaben, dem

er hier ,,bett]agorig
u

dictirt. Ebenso erfiillt or dem

alien Freundc don Wunsch
,

ctwas von seiner Existenz

zu berichten
,

und ziililt seine Ehronmitgliodschaften

in Stockholm Amsterdam Wion auf, spricht von der

Sendung der 1). Symphonic nach liorlin nebst dem mog-
lichen Orden und sagt "\viod er im Gedenken Karls :

,,"VVie es ausgehen wird, weiss ich nicht, denn nie habe icli

derlei Ehrenbezeugungen gcsucht ,
doch wiire sic inir in diesem

Zeitaltcr Avegen manches Andern nicht unlieb."

Dann fiihrt or das Obigc Itestatigcnd fort:

,,Ks heisst iibrigens bei mir immer ,Nulla dies sine linea',

und lasse ich die Muse schlafen
,

so gcschieht es nur damit sie

desto kraftiger erwache. Ich hoffe noch einige grosse Werkc (!)

zur ^Velt zu bringen und dann wie ein altes Kind irgendwo unter

guten Menschen meine irdische ]>aufbahn zu beschliessen."

Nachdem dann noch dor Medaille Ludwigs XVIII. Er-

wahnung goschehen, schliosst er:

,,Meingelicbt-.'r Freund, nimmfurheutevorlieb. Ohnehin ergreift

mich die Erinnerung an dieVergangenheit und nicht ohne viele Thranen

erhiiltst du diesen Ikief .... Ich bitte dich
,

dein liebes I.orchen

und deine Kinder in moinem Namen zu umarmen und zu kiissen

und dabei meiner zu gedenken. Gott mit euch Allen! Wie immer

dein treuer dich ehrender [!] wahrer Freund Beethoven."

Wonig Tago darauf vcrnimmt aucli Scliott in Mainz:



719

,,Die Gegenden \vo ich mich jetzt aufhalte erinnern mich

einigermassen an die Rheingegenden ,
die ich so sehnlich wieder-

zusehen wiinsche
,

da ich sie schon in meiner Jugend verlassen."

Es ist das rechto Zeichcn dcs iialicnden Alters, wenn

so sehnlich an dio Jugend angekniipft wird, und deni

widerspricht nicht dor Humor in dem zweiten Briefe

(13. Oct.) an den ,,gaiiz erstaunlichsten bewunderungs-

wurdigsten , einzigon aller Tobiasse", der das ,,Quartett

fur Sehlesinger" bcsorgen nnd das Geld dafiir in Empfang
nehmen soil. Hier heisst os:

,,Indessen, bester Tobiasserl, brauchen wir Geld, denn es ist

nicht alles eins, ob wir Geld haben oder keins. Wenn Sie Holz
zu Gesichte bekommen

,
so nageln Sie es auf ein anderes Holz.

Die Liebeswuth hat es entsetzlich ergriffen ,
dabei ist es fast ent-

.ziindet worden, sodass Jemand aus Scherz geschrieben hat, dass

Holz ein Sohn des verstorbenen Papageno sei."

Spasse dieser Art bliobcn nach wie vor das Gegengewicht

gegen den Zwang der iimeren Anspannung, den das

kiinstlerische Scliaffcn und Scliauen init sicli braclite,

und wir wissen ja, wie liocli dieses gerade jet/t nodi

ging. Die innere Gebroclienlieit und zuglcich ein gewissor

pliysisclier Verfall sind aber dennoch nicht zu vorkennen.

,,Icli fiirclite, Beethoven steht in Gefahr sehr krank, wenn

nicht gar wassersiichtig xu worden", iiusserte Breuning

schon auf einc-n der leider verlorengegangenen Briefe an

ihn von hier aus; und Dr. Wawruch, sein letzter Arzt,

liiirte durch ihn selbst von ,,seinen schon von Zeit zu

Zeit odematosen Eiisscn
u hier in Gneixendorf. Ebenso

lasst der moralist-he Halt mehr und mehr nach, und wie

er nach leidiger (iewohnheit des ^lisstraucns dem Diener

Krenn wiederholt mit Geldstiicken naiv Fallen der Ehr-
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liclikeit stellt, so wurde derselbe von ibm ,,]iieistens dar-

iiber ausgeforsclit, was beim Mittags- und Abendtisch iibor

ihn gcsproehen Avorden." Das ,,alto Kind", von dom er

selbst spriclit, 1st schon sirbtbar genug da, es zeigt sich

sogar in dor anssercn Ersclieiiiung und Gebarung dcs

einst so machtig selbstbewussten Mamies.

Ernes Tags, so erzlih.lt unsor jungcv (Jneixcndorfor,

seien die beiden Briidcr auf Hesucb zu einom Chirurgen

Karrer gcgangcn ,
dcr auf deni (into gorn gosolion war:

,,Frau Karrer fiihlte sich durch den Besuch des gniidigem
Herrn Gutsbesitzers iiusserst geschmeichelt und tischte reichlich

auf. Da fiel ihr Blick auf cine Mannsperson, die sich bescheiden

und schweigend auf die Ofenbank niedergelassen hatte. In ihm

einen Bedienten vermuthend fiillte sie ein irdcnes Kriigl mit

Heurigem und reichte es dera Tonsetzer freundlich mit den AA'orten :

Nu, da hat er auch einen Trunk."

Ebenso bei oinoiu Amtsgeschaft l)oini Syndikus Storz

bliob Aviibrcnd dor xioinlic-li langon Yorhandlung des

Gutsbesitzers dor ,,Hirnbesitzer" Liuhvig ,,rogungs- und

theilnalinislos" an dor Tliiiro dor Anitskan/loi stolicn:.

,,Beim Abschicd machte Storz gegen diesen viele Biicklinge

und* frug dann den Kanzcllisten Fux
,

einen Enthusiasten fiir

Musik und namentlich fiir Beethovensche Musik : ,Wer denken

Sie wol
, mag der Mann gewesen sein

,
der dort bei der Thiir ge-

standcni" Fux enviderte : ,Da ihm der Herr Syndikus so viele

Complimente gemacht , mag es wol mit ihm ein eigenes Bewand-

niss haben, sonst aber hiitt ich ihn fiir einen Trottel (blodsinnigen

Menschen) gehalten.'"

Dass in beiden Fallen die unwillkiirlichen Inculpaten

liinterber sehr erschraken, liebt den thatsachlichen Ein-

druck der Erscheiming nicbt auf; und nicbt entfernt auf

die Taubheit des einst so lebenspriihenden Mamies ist
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inneres Wesen war gebrochen. Demi wenn da

das einenial von der Hand des Neffen stelit:

,,Du machst dir und mir Schande durch dein Benehmen
;
von

Lachen ist kerne Rede, ich habe nur dem jungen Menschen gesagt,

er soil die Dienstleute hinausschicken, \veil ich die A\
r

endung sah,

die das Gesprach nahm",

und Beethoven selbst bald darauf sagt:

,,Was fehlt dir? Woriiber hangst du den Kopf? Ist dir die

treuste Ergebenheit bei, wenn auch Mangeln nicht genug?"

wahrlich, dann bedurfte es nur nodi eines gcringen An-

stosses, um hier auch den volligen Zusammenbruch zu

bewirken. Und derselbe sollte nicht Ian go auf sich warten

lassen. Die Schale war voll.

Wir aber sind jetzt geniigend vorbereitet, um zu-

niichst auch noch den letzten Lebenssang dieses Ge-

waltigen zu vernehmen, und werden nach all den inneren

und iiusseren Erlebungen dieser letzten Zeil nur uinso-

mehr im Stande sein
,

das Allbedeutende eines Sanges .

zu verstehen, mil dem die stolzo Iieihe der Bilder ab-

schliesst, in deuen dieser Kiinstlcr uns den Sinn unserer

selbst liefer aufzuschliessen Iteigetragen hat, 300

Holz setxt die rjeendigung des ,,kurzen Quartetts in

F" in den September dieses Jahres 1820, und wir hcirten

oben in der That, dass bereits 12 Tage" nach der An-

kunft auf der ,,Burg des Signor Fratello" an Haslinger

die nahe bevorsteheiule Abseuduug des Werkes gemeldet

wird. Am o(). aber bring! Bruder Johann es selbsl nach

Wien, und die in Ermangelung eines Copisten hier auf

demLande von Beethoven selbst ausgeschriebenen Stimnien

Nohl, Beetbovens letzte Jahre. 46
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tragen ebenfalls dieDatirung ,,Gneixendorf am 30. Oktober

1826". Am 2"). November scheint dann aucli das neue

Finale xn Op. 130 bereits in Wien gewesen xn sein, denn

M. Artaria notirt an diesem Tage anf: ,,/able an Haslinger

fiir Beethoven 15Duk.Goldu
,
mid wir wissen aus deinBriefe

vom 13. Oktober, dass diese Zalilung angekiindigt war.

Wenn wir nun ferner der Skizzen xn dem Quintett nnd

der 41iiindigon Sonate fiir Diabelli gedenken ,
so habeii

wir, was liicr xuletxt aucli nocb ,,gesehrieben" ward: es

sind eben ,,Compositionen" d. li. \Yerke molir des Musikers

als des Dichters unddaher fiir uns von mmderer Bedeutung.

Allein selbst diese letxteren Saclien ,
von denen bo-

kanntlich nur das none Finale wirklicli fertig ward, ge-

lioren ja wesentlich dem Friilisommer dieses Jahres an,

nnd die drei knrxen Stiicke, aus denen nnser Op. 135

urspriinglich bestand, sind sowie jenes lieitere Finale der

Zeit nnmittelbar vor Ausbruch der Katastrophe des Selbst-

mordversucbes zuzuschreiben, wo gewissermassen die durch

die machtigen drei Opp. 132, 13(), 131 so tief angeriihrten

Saiten nodi unwillkiirlich nachklingei) nnd die mehr xu-

fiillige Bestellung den Kiinstler bestimmt, aucli soldi

leichtere Klange noch xn faben nnd fassen. Fins aber,

das Adagio von Op. 135 verdankt ^eine so ganx besondere

Art fiiblbarst jener tiefsten Erscliiitterung ,
die sein

Inneres je erfaliren und die ilnn mit der scbiirfsten

Probe des eigenen moraliscben liestandes den scbmerx-

licben Sinn des Daseins selbst erschloss, aber ilin xu-

gleicb von demselben viillig abscbied. Fs war so recht

sein Scbwanenlied, dieses ,,Lento assai et cantante
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tranquillo", und wir werden erkennen, dass es die tiefste

und reinste Verkundung seines eigenen Wesens ist. 307

Dor 1. Satz dieses Op. 135 selbst nun, so recht

fiir Quartettliebhaber geschrieben , zeigt, in anmuthvoll

liebenswiirdiger Klarheit dahinfliessend, noch einmal den

gaazen Fein- und Sclionheitssinn des Kiinstlers wie die

Sicherheit des Meisters im. Styl. Audi strahlt innnerhin

etwas von der schonenAusgleichung des Geniiiths darin, die

der letzten Uebenvindung von Xoth und 1'ein des Daseins

folgt. Die Fiille nnd Tiefe seines (Jeistes aber waltet

liier nicht, und unbekiminiert wird sogar wie bei jenen

Let/ten Sonaten das eine Motiv hier das andere dort

entnonnnen, wie und wo es sicli ebon in der unbewussten

Erirmemng friiheren Scliaft'ens unwillkiirlich aufthut.

Nicht viol anders stelit es mit dem 2. Satz, dem

,,A'ivace
u

. Fs ist ein lieiter lebenspriihendes Scherzo,

wie sie allerdings nur Beethoven mis gegeben, und das

Trio hat ebenfalls etwas von dem volksmassigen Humor

friiherer Tage. (iewiss, Jiundert Componisten wiiren froh

um ein .sole-lies Gotterspiel der Anninth, -- wer uns die

Keunte Symphonie und das Cismollquartett gegeben,

lasst hier doch gerade sein besseres Theil vermissen.

Und dem entspriclit das komisch Pathetische des Finales

,,Muss es sein? u
,
womit also das ,,schofle" Werk urspriing-

lich in bios 3 Stucken abschloss. Hier sind allerdings

nicht wie bei Op. 110 und 111 nur so zufiillig Halttmg

und Miene des tragodischen Ernstes angenommen, son-

dern mit toller Absicht wird all jene Wichtigthuerei und

Spiessbtirgerei verspottet, der es doch einen so ,,schwer-
46*



gefassten Entschluss" kostet
,

nur das Geringstc auch

wirklieh fiir die Sadie selbst zti opfern. Und fast will

es uns bediinken, dass der Mann, dor zeitlebens eine so

ungeheure Energie des \Vollons nnd einen soldi cr-

habenen Ernst der Pflichterfiillung geliabt, bier zugleieh

selbst dieses sittlidie Pathos in seiner vollen Hiilflosig-

kcit gegen die Unabanderlicbkeit des Laui'es der Dingo
aufdeckt. So erstrablt denn sogar ans dk'sem leiehten

Spiel init nahe/u verbrauchton Motives nnd Formen

etwas von deni liditen Humor, den ibni der triibste

Lebeusernst geboren. Znmal das neckisdie (letiindel niit

deni kategorisdien Imperativ ,,Es muss sein !" nnd das

unsagbar gliicklich dabinhMegende 2. Tlic^ina, sowie das-

jenige, was in der Dureblubrung aus dc ini Hauptmotiv

gemacbt ist, sind ,,echtcr Beethoven" : soldi freie Heiter-

keit ist Abglanx des Lidits, das in seineni walirlial't iilter-

irdisdi verklarten Innern lebt.

Allein eben nur Abglan/1 Und wie koianit nnn

in das leiebt hinspieleiide (iebildc dieses allerlet/ten

\Verkes ein Stuck, wie nnser ,, Lento assai", das wie die

Seele seines innerstcn Lebcns selbst iuid sein letztes

\ ermaditniss an die Nacliwelt ist? Wir Yornabmen

den ansseren Zusammenbang der Sadie, nnd \venn es

vorzugsweise das psycbologische Element ist, was bier

die wenigen tbatsilelilidien Daten xu einem beweisen-

den Seblussgewebe zusaminenschliesst ,
so ist das-

selbe doeb niclit minder zuverlassig. AYir wollen mis

daber bier, wo sozusagen Abscbicd von dem Beethoven

zu nebmen ist, der der Welt in alle Fernen angebort,
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iiber das imiere Motiv dieses Werkes und damit iiber

den Bestand seines eigenen Wesens eine letzte Rechen-

schaft zu geben suchen. 30S

Wir wiesen alliiberall daranf liin, dass dem so tiefen

Eindruck dieser let/ton Werke Beethovens ein gleich

entscheidender Gelialt
,
dor hohen a s the ti sell en Er-

scheinuiig ein ebenso holies etliisches Seinzugrund-

liegen rniisse. Der Ausdruck Hirer Hauptweisen ist bei

aller typischen Art zu concret und individuell, zn mensch-

lich beseelt und persiinlich betunend, als dass hier bios

allgemeine Einpfindungen, vage schweifende Vorstellungen

walten konnten. Es mussen bis ganz ins Iimere gc-

drungene personliche Erfabrungen und letzte Ueberzeu-

gungen von diesein unserem Dasein gewesen sein, was

bei aller hiimnlisch freien Weite und Breite dieser

Motive und Melodien ilinen soldi direct anredenden und

innerlicli zusprechenden Charakter verliehon hat, dessen

Inhalt wir obendrein nie erschopfen zu kb'nnen moinen.

Andrerseits wissen wir, dass dieseii Geist, der schon

mit dem Mannesalter die Gewissheit gewann: ,,Dich darf

ja nichts niehr an das Leben fesseln !

u
in der That nichts

mehr von demjenigen erfiillte, was man Wollen und

Wiinschen des Lebens nennt. Ehre und Besitz, Freund-

schaft und Liebe oder was sonst zu Leben und Thaten

beseelt, was war es eineni Herzen, das einen hiilieren

Besitz. kannte und ein reineres Bediirfen hegte, als deni

die Welt entgegnen konnte? Und doch, wenn or voii dem

,,edelsten Gescheuk des Himinels"
,

seinen Musen redet,

hat or dabei im Sinn, wenn nicht das frohe Bewusst'
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soin hier ,,das dem edleren Mensi-ben so sclir wesentliche

Bediirfniss gorade nur das , was wir wiinschen fu'blen

davxustollcn ?" Und was ,,wiinst-bte
u

, was ,,iiihlte" er

dcnii
,

woni) nicht in iluu selbst cin begliickend bobes

Scbauen und ein bcseligond gowissos Empfinden lobte,

don i or xum oigonon Bediirfen wio xum Gewinn dor

Anderon Ansdnu-k gobcn nmsste?

Es ist anzuneliinon
,
dass allmalig dor innorste Be-

griff voiu \\'oson dor Welt und dio sii-horsto Erkenntniss

dos wabren Menschenseins Bostand in ilnn gowonnon
und dass es dies war, was ilnn dio personliche Existonx,

dio or sonst ,,gorn verliibre", niobr und inohr xti eincr

1 'flic-lit und boiligon Anfgabo niacbto. Wio ware andors

dieses so soltsam iido Dasoin und sein liber allos bis

dabin (iosobono woit binansgobonde ,
unser innerstes

Innoro unabwoisbar beriihreude und unabwendbar be-

stinnnonde Sobatt'on xn bogroifon, das uns dio Welt nnsores

Soins erst oigontlicb ersi-bliosson bilft? Es ist dor Sinn

und liestand unsoros Dasoins, das Wr under dor rein

men sell li ebon Natur solbst, was in ibm lobt und

ibin don tiofon Sinn wie don iitberiscbon (Jbinx all dieser

klinstleriseben Gestaltungen gewahrt.

Abor nicbt jone Aviissorige ,,rhilantbropie" und

,,Humanitat" , tlas Kind einor an Gemiith und Verstand

gleicb oberflachliclien Bildung, bintor deroii owig

lacbelndor Mienc doi-b nur dor b'deste Paganisnius lobt!

Diese Seolo war xu gross, dieser Geist xu tiof, uni in

soldi kindlicb bonbommistiscbeni Optimismus sich und

die Andoren iibcr das Wesen dor Dinge xu tliuscben. Und
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was or bei diesen ,,
Alton" sucbte, deren Studiurn jenes

fade Zwitterding entsprossen, war etwas Anderes als

cine solche Scbdnfarbung mid blosse Scbeinlosung des

wirkliclien Weltzustandes. -

Sogut wie die ,,stoischo

Rulie", die seine Uingebung zumal jetzt an ibm riilimte,

niclit die liocbsto Yenvirkliclmng jener ,,Geduld" und

,,Resignation" war, zu der er in lierben Jugendzeiten so

oft sich selbst ermalmt, sondern das Kleid, und zwar

das ausserlichste eines ganz anders gearteten inneren

Wesens !

Ebensowenig aber herrsclit liier fcrner ein bios

enthusiastisch unbestimmtes ,,Seid ninsclilungen Millionen".

Audi dieses in der Luft scliwebende, alles Dasein um-

spannende allgeineine Liebe^gespinnst, das die Zeit Beet-

liovcns und immerliin niclit zu ilirem Nachtheil erfiillte,

es war in sicli selbst iiberwunden worden
,

iiberwunden

in eineni Werke, ,,dauernder als Erz"
,

und ,,Freude

scliiiner (iotterfunken !" war sein hoffnungsreicher Zuruf

geblieben.

Nein
,

hier waltete ein lebendig siclieres Scliauen

und bestimmtes Gefiilil, der Erfahrung des eigcnen

tiefsten Innem entnoinmen. Dieser Geist kannte die

Schrecken des Lebens, dieses Gemiith das unentrinnbare

Leiden der Existcnz. Ivolie Eigensucht und niedere Gosin-

nung sowie jene allniensclilichste Eigenschaft, mit der nach

dem Dicliter ,,G6'tter selbst vergebens kampfen" ,
sie

waren ilim niclit Traum und Possen: er kannte sie, er

verabscheute das Gemeine, er furelitete das Bose, er

hasste das Schlecbte, denn er selbst hatte ein der Tugend
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uml liiiheren Erkenntniss wirklich fahiges Mamies- und

Mcnschenher/. Allein wiesehr er diese bare Wirklichkeit

dcr ,,kleinsiichtigen heimtiickischen elenden Schufte von

Menschenseelen" init schmerzlichem Zorn empfand, tiefer

beriihrte ihn doch mid /war init sclineidendem Weh die

untilgbare Hiilflosigkeit ,,"VVir irren allesamint, nur

joder irret anders" rtil't er aus mid das gauze

Unheil dieser wiuniieriid sicli freuenden und iiu Weh des

Daseins dock iiuiuer neu sicli gebiirenden Existen/.

,,Mir Avar es als sehwcbte die gauze Menschheit iiber niir

gefangen in einem Xetz
,

das Netz aber sah ich nicht
,

alle die

ich lieb hatte, Avaren darin gefangen, Yater, Mutter, Gesclnvister,

und es ergritf mich ein unbcschreiblicher Jammer, ein namenloses

Gefiihl von Klend
,

so entsetzlich dass ich es gar nicht auszu-

sprechen vermag, so tief wie ich niemals
'

etxvas gei'iihlt habe",

so vernalmi sclion lebliat'te Jugendempfindung aus dem

Adagio jener Ncunten Symplionie, in dor sicli. die Thraneii

der Menschheit /u vereinigen scheinen, 11111 dem eliernen

Himmel ein Krbarmen abzuringen. \\ie denn dieses

gauze Work ein gewaltsamer Protest gegen jenc gcsamnite

moderne Bildung und ihre foruiliche Negirung ist!

Und solclies Well des tiefsten Mit-Leidens niit dcni \virk-

lichen Leid der ^T

elt nuisste diesen Mann stets daim

am lieftigsten ergreifen, wenn er eben in soldier liochsten

Erliebung seines Schauens und Scliatfens sicli befand, -

das Gefiihl, warum denn nicht Alle, Alle an dem Gliick

und Bestand unseres Daseins Antheil haben und seinen

Schrecken und Leiden so tausendfach Alle verfallen seien ?

Man kann sicli in dieser Hinsicht Beethovens

Eniptinden nicht tief und zugleich zart genug vorstellen
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von daher quoll und warum sein Antlitz in diesen letzten

Jahren stets diesen tief welimiithigen Ausdruck zeigte. Er

war, das sagt uns sein ganzes Dasein, ebenso fern wie

von jeder weltschnierzlichen Sentimentalitat von jener

niichternen Verstandigkeit und gemiithlosen Verniinftig-

keit, die sich hier mit dein scheinbar Unabander-

lichen ruhig abfinden und gleichgiiltig flir sich weiter-

leben kann. Sein grosses Herz
,

sein tief menschliches

Fiihlen ertrug es nicht, dass zunial Jene, die ihm Natur

und Geschick als die personlich Seinen zugetheilt, aus-

gestossen sein sollten, wo or genoss, dass sie das trockene

Urod der Bediirftigkeit essen sollten, wo or am Tisch

dor G otter sass ! Und wenn sicli nun solches Herbeiziehen

zu einom ,,hoheren Leben" gegeniiber dein geliebten Neften

zu einer Leidenschaft gesteigert hatte, die schliesslich

ihreu Todesspeer gegen ihn selbst kehrte,
- - man wahne

nicht, dass er ihn jetzt und obwol der Knabe solcher

Liebe und Giite sich wenig wiirdig gezeigt, fallen gelassen

babe odor auch nur minder liebte. Im Gegentheil,

geradezu gehasst musste von ihm eine Uingebung sein,

die wie am hartesten K. Holz von deni jungen Mann wie

von einem schlechten Menschen sprach.

Ja selbst dass er den ,,elenden Bruder", wie er doch

selbst ihn nennen muss, jemals ganz aufgegeben, .man

waline es niclit, selbst wenn da stand: ,,Du bist

gliicklich, das ist ja rnein Wunsch, jeder ist es am besten

in seiner Sphare!" In jedem Augenblick seines eigenen

hoheren Lebens musste ihm hicr wie in personlicher



Gestalt alle niedere Dumpfheit und verworrene Begehrlich-

keit dor menschlichen Existonz entgegentreten und

ihni
,
der diose Existenz aufrichtig tief im Herzen trug,

die schreckliche Frage erwecken, ob deiin dies im Wesen

derselben so ganz tmabanderlich fest begriindet und ob

nicht doch die Hoffrmng eines schoneren Daseins gewahr-

leistet soi? Fr glaubte niclit an solche schreckliche Noth-

wendigkeit, der blosse Gedanke daran hiitte ihn zu einom

Yerrluchen Desjenigen gebracht, der diese Existenz ge-

schaffen und erhalt, dessen kann man bei seinem

Charakter und Her/en gewiss sein ! Allein ebenso

gewiss, dass er in dieseni seinem eigenen tiefsten Herzen

die Losung aller Schrecken ahnte und die Gewahr des

Gliicks fiir diese bejammernswerthe Existenz gefnnden !
-

So 1st es denn dieses Leid und Selinen um des

Gliickes selbst willcn, was ihni stets none und stets tiefere

Weisen seines Singens gibt. Und zuletzt fasst sich seine

innere Seele ganz zusammen und singt ihren eigensten

Gesang. \Vir glauben den Anlass zu kennen, er liegt

wo iiberhaupt der Quell von \Veli und Wonno der Welt ist,

Aber selbst wenn es niclit das Web sein sollte, den ge-

liebten Sohn in seiner Jugendbliithe dahingehen selien zu

miissen und selbst gar die Schuld davon zu tragen, ein

Weh das ihn allerdings viillig in sich selbst vernichtet

sein lassen musste, - - so driickt es imnier einen Zustan'd

seines Inneren, einen ganzen moralischen Zusainmenhang

aus, was sich uns in der Weise des Adagios von Op. 135

darstellt, gegen deren vollige Plastik selbst die Cavatine

in Op. 130 noch eine ,,sentimentale Cantilene" ist.



,,Sehr ruhig und still singend" soil dieser Gesang

sein, und so wird er auch wie zu einer vorbereiteuden

Weilmng des Gemiiths mit dom langaushaltenden Grund-

dreiklang, dessen Tone obendrein einzeln eintreten und

boi deni zugleich die liber alter irdisclien Schwereschwebende

Terze vorherrscht, entsprechend eingeleitet. Und in der

That stromt es von ilini wie in milder Innigkeit und

sanfter Zusprache. Es ist, wie sich das Gauze in sein en

vier getrennten Bildern vollig entwickelt, dor Gesang
der Seele selbst, unseres Meisters letztes Seelenbe-

kenntniss. Und welche Vertiefung des gauzen well-

muthigen Halls sogleicli in deni ersten Bildel Aber es

wiegt doch der Ausdruck der inneren Seligkeit ,
die aus

alleni Leid gewonnen, bereits vor. Danu dunkelste

Tinten und das Zucken des in sicli selbst gebrochenen

Herzens in dem ,,Piu lento" Cismoll! Gcht es recht

eigentlich ,,auf den Tod von deni verstorbenen Beet-

hoven", ist es Voralmung des eigenen Endes, da er sich

bereits im Juni aufgeschrieben : ,,Weber todt iin 40ten

Jahr": --
jedenfalls steht hier ein Trauermarsch wie zu

einem Leichenbegangniss, das die Her/en der Menschen

dem Spender ihres hoheren Gllickes selbst bringen.
30!J

Dann wie im innersten Zwiegespriich der Seele mit

sich selbst die vollbeseligende Erhebung zu ihrer Unver-

ganglichkeit in dem erneuten Des, das mit seiner deut-

lich redenden Nachahmung der Stimmen urspriinglich

auch ,,piu mosso" sein sollte! Und nun endlich die unsag-

lich zarte Liliengestalt dieser Seete selbst, wie sie holder

Anmuth leichtbewegt um ihren heiligen Urquell schwebt



inid in tliriinendor Seligkeit herabsinkt in die Anne des

,,.'illliebenden Yaters" ! Es ist nie etwas geschrieben

\vorden, was die innerste Art und Ixegung un seres Wesens

so gan/ und voll wiedertb'nte wie dieser letzte Yers des

unsterblichen let/ten Gesanges von Beethoven. In voller

lieine, in keuscher Nacktheit dor Gestalt enthiillt sie

mis liier ilir gottentstjunnites Wesen , mid Jahrhunderte

der Menschenentwicklung niogen an soldier Weise erst

gan/ erfahren was ihre Seele ist : ein in stilhveinender

Wehmuth schwebendes, narh seiner ewigen Heiniat ewig

sich sehnendes glucklich-ungluckliches Liclit- und Liebes-

geschopf ,

- - von den Alten nach ihrer holden Art plas-

tisch vorgedentet in einer Tsyclie und Ariadne, der niittel-

alterliclien Jungfran Maria, ilire seelen voile Unschuld und

FrommLeit leihend, Shakspeares Imogen und Desdeinona

auinuthvollst umflatternd, in sich auflosender Selmsncht

Goethes Mignon beseelend, deni /;',rten Holderlin mehr

als ein Menschenalter vt*r seineni Tude das Dasein

ranbend, aber erst in soldier Weise der Musik wirklicben

Lebensleib und voile Existeuz gewinnendl
-

Und auch dieser hot-listen St-honheit Mutter ist die

Liebe, jmc heilige Begriinderin und stete Neu-

schopferin der menschliehen Kxistenx, iilter als allo

Ileligion und innerster Kern derselben. Daher \vir diesen

letzten Abschnitt von des Meisters St-hafien und Leben

niit jeneni Wort der griechischen Antigone schmiickten,

das selbst wie sicherste Ahnung des Herzgefuhles von

allem Liclit und Gliick unseres Daseins ist. Und haben

\vir nun Anlass gehabt jene blosse ,,antike Wiirde" als



den Haft und Gelialt dieser Mannesseele abzuweisen?

Sie ware gegen solches wall re Wesen nur Schein und

ausseres Gebaren, ware eitle Selbsttausclmng. Hier

wallet der voile Sinn und Halt un seres Wesens und

Lebens, jene Wiirde der Gesinnung und Fiille des

Herzens, jene Milde und Giite
, jene Rube und Tiefe,

mit einem Wort jener Zustand des Geistes und Gemiith.es,

der, mag es der Einzelne wissen und wollen odor nicht,

in seinem sich selbst hingebenden imerschopften Liebe-

unifangen das wahrhaft ,,Allmachtige Ewige Unendliche"

ist, zu dem dieser Unsterbliche so oft sehnend aufge-

scbaut und das wie unserer gesammten Existenz auch

ihm selbst zuletzt den vollen Bestand und ruhigsten

Erieden seines \Yesens gegeben. Und wir werden ilm

noch am Rand des Grabes auch das unzweifelbafte Be-

kenntniss davon ablegen seben, dass er weiss, wo der

eigentliche Quell und die erste allgeltende Eassung dieses

beliren EvangeHiuns liegt, das eine blosse dunkle Natur-

eigenschaft unseres Geschlechtes zu jenef strahlend

leucbtenden Eahigkeit entwickelt bat, die aucb das

tiefste Dunkel des Lebens und der Leiden zu wonniger

Helle wandelt.

Solcbes Empfinden und Wissen aber ist ein Stand

der gesammten inneren Entwicklung, ein viilliges inneres

Sein, und wir erkennen aus einem solcben Stiick wie

diesem Adagio, das an koine der vurhandenen kirclilicben

Redeweisen nur entfernt anklingt, aufs none und iiber-

zeugendste, waruni aus der ersten wirklichen Begriin-

dung dieses tieferen und waliren Menscbbeitsbestandes
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die Musik selbst als Toclitcr und Schwester der Religion

hervorgegangen ist, warum sie in \Yeisen wio der let/ten

Werke Mo/arts und Beetliovens eine tiefste Seelen- mid

Menschheitssprache darstellt, die uns den Simi und Ge-

halt im sorer Existenx sell)st zn entliiillen verniag.

Dieser eine kleine Gesang, man darf os sagen , wiegt

gan/e Perioden niclit bios der Musik sondern des

Geisteslobens iiberhaupt auf: er bedoutot anf dem

Hintergrnnde des niaclrtigen Gesainmtsehaffens jener

beiden grossen Cloister einen Markstein der inneren

Menscliengoscliichto selbst. -

Und wie nnn diese \Veise in ilirer stets reicheren

Entfaltung aiirh die Seele stillt und xii sicli selbst

zuriickfiihrt
,

ein Aiigenhlick ,
dessen Weilie und

Wonne tausend Stunden selbst des frdhliclist dahin-

lebenden Geniessens antSviegt! Ehenso alter setzt sie

miser Inneres dauernd in sicli /nrerht und gibt ilim

sein unsterbliches Theil, sein -\vahres Leben wiedcr.

Darum A\ir auch oline Srlieu sok-lien Sang xu jenen

lieiligen Gesiingen gesellen diirt'en
,

in denen >vir un^er

GHick und Dasein wicdersuclion
,

unser Inneres an den

Himinel wiederankniipfen! Wie in ilinen tliesst bier der

beseligende Horn des xu seineni eigenen tiefsten Wesen

erbobenen incnschlichen llerxens, der reicber spendet je-

mebr aus ilim gescbiipl't wird.

^\Iit einer Weise Avio dieseni ,, Lento assai" aber,

das fiiblt sicli nur xu deutlicb, scbeiden wir von unsereni

Beotboven selbst. Was weiter folgt, sei es Leben oder

Scbatfen
,

es ist blosses Nacbklingen dieses einen tieien
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Lautes, der das Leben seiner Seele, nein der niensch-

liclien Seele selbst bedeutet. Es war sein Grabgesang,

sein eigenes ,,Requiem aeternam". Und wie liier der

-Schrecken der Sclmld, das ,,I)ies irae" in sicli selbst

iiberwunden, so leuchtet ihm auch in der eigenen Seele

schon das Liclit des Ewigen. Wir werden dieser Ver-

fassung seines Iimern als dem imverganglichen Gewinn

seines Lebens auf seineui Todesbette wiederbegegnen,

dessen tiefste Scbatten wie von diesem bolieren Liclite

denn aucli selbst gehoben ersclieinen. :HO



Siebzehntes Kapitel.

Der Tod.

1827.

,,\Vir knieten vor seinem Bette, cr hat uns gesegnet,

unil wir haben seine Hand grkiisst und ihn nimmer gesehen
"

Dr. Wegeler, dor sclion aus Beethovens Jugenclzeit

von seinen liiwtigen Kolikschmerzen wusste, bezeichnet

dieses Uebol ernes kranken Unterleilts als Ursache der

,,ihm xulet/t tiidtliclien Wassersucht", inid Avir vernahmen

ja aucli oben von einer drolienden ,,Gedarmentzundung".

Andrerseits sind os die stets sich wiedorholenden heftigeu

Gonilithserschuttcriingeii ,
der sclnvcre Kunnner und der

jalie Schiuerz, suwie jetzt zuletzt in Gneixendorf nocli die

schleclite Existenx in physisclier Hinsiclit, vor allem der

ganzliche Mangel an Riicksichtsnahme auf seine empfind-

liclie Kb'rperbescliaffenheit gewesen, was allmalig cine

vollige Untergrabung seines an sich so riesenstarken

Organismus herbeifiihrte und dam it schliesslicli dem

nachsten besten Krankheitsanfall voile Maclit iiber dieses

Leben gal).

Scliindler urtheilt am let/ten KrankenLette gegen

den Meister selbst iiber Karl:
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,,So schreibt man nur ihm alle Ihre Krankheit zu. Uud

selbst Malfatti sagte hier das vorletzte Mai, dass der Grund zu

dieser fatalen Krankheit nur in den heftigen Gemuthsbewegungen
zu suchen sei, die Sie in der letzten Zeit besturmt Ob er dies

mit Grund urtheilt, lasst sich wohl nicht ganz leugnen
-- denn

Malf . setzt hinzu : ,"Wie sollte Beethoven zu dieser Krankheit ge-

kommen sein?' Er fragte den Professor [Dr. Wawruch], ob er

nicht bemerkt hat
,

dass wenn Sie irgend einen Verdruss hatten,

dass in dem Krankheitszustand eine merkliche Aenderung vor-

ging, welches der Prof, bemerkt zu haben versichert und zwar

mehrere Mahle, worauf Malf. sagte: ,Ergo, da haben wir sicher

den Grund der Krankheit, soAvie das bestandige Schwanken

darin.' Sie konnen Malf. selbst desshalb fragen, er Avird es Ilinen

detailliren."

Wir fiigen einigc weitcre Conversation en aus diesem

letzten Lebensjahr hinzu:

,,Wenn wir auf seinem Gute Avaren
,
miissten wir wahrschein-

lich immer nach dem Essen in ein Wirthshaus gehen, um den

Hunger zu stillen" (Neffe). ,,Kein gutes liindfleisch und noch

dazu eine Ganz! Der Himmel stehe meinem Hunger bei" (Beet-

hoven). ,,Es war ein unglucklicher Gedanke, es Avar vorauszu-

sehen
,

wie es da zugehen Avird" (Schuppanzigh). ,,Mylord hat

ihm [Johann] neulich gesagt, dass Sie sicli Avegen schlechter Kost

Ihre Krankheit dort geholt haben" (Holz). ,,Ich konnte mich

nicht genug Avundern
,

dass Sie so lange in dieser Jahreszeit sich

der rauhen Witterung aussetzen, und also noch Gnade empfangen ! !

und da haben sie sich nicht geschamt dies alles vor Ihnen zu

sagen?" (Schindler). ,,So rechne fiir die ersten 14 Tage nichts,

ich wiirde mehr thun, Avenn ich nicht so gedriingt Avare von

Steuern." ,,Wenn du Avillst bei uns leben, so kannst du alles

monatlich fiir 40 C. M. das macht das ganze Jahr 500 Gulden"

(Johann).

Dazu aus einem Briofe Jengers an Frau Pachler:

,,Ueble Behandlung auf dem Lande und im Hause seines

Bruders
,

AVO er fiir schlechte Kost und schlechtes Quartier tag-

lich 4 Fl. f. Sch. dem Bruder, welcher ihn zu sich aufs Land ge-

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 47
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laden
,

bezahlen musste
,

dann die schon lange angehaltene

schlechte Witterung \varfen ihn aufs Krankenlager." 311

Dass dom Brudor schliesslich seine Leistungen zu

bezahlen waren, konnte Beethoven selLst Lei (lesson ,,un-

gliicklichem Hang d'etre r it-he" nicht antlers als erwarten.

Zndeni hatte derselhe nur auf H Tage eingeladen und

Beethoven LlieL Woche auf \Yoche. Anders aber steht

es mit tier personlichen Beliandhing, von dor wie es

scheint schon in den ersten Tagen Beethoven selbst an

Breuning genieldot hatte, man Invite ihni ein fiir die nass-

kalte Herbstwitterung Avenig geeignetes (Jenuu-h ange-

wieson, mit Heizung gekargt, aut-li selhe ganx verwcigert,

elendes unzulangliclies Essen gegeLen etc. Ferner die

personliche Umgehung ,,Fettliimerl und Banker!' 1

,
von

der er irn Soinmer 1823 geschriehen: ,,Soll ich mit-h so

erniedrigen ,
in soldier schlechten Gesellschaft zu sein!"

Da giLt es denn zu Anfang ties Anfenthaltes dort unter

anderem folgende Conversation :

Beethoven:
, ,Sie ist gewiss von der Familie der Fr. Schnaps,

sehe an die Aehnlichkeit des Gesichts.
"

Neffe: ,,Sie ist von gviter Familie und war einst sehr reich,

ist aber durch Ungliicksfiille ,
wahrscheinlich durch Prozesse so-

sehr heruntergekommen ,
hat aber ein sehr gates Temperament,

welches nicht zulasst, dass sie sich etwas stark zu Herzen nimmt."

Beethoven: ,,Gott be w ah re jeden, der dem
Mammon und der Wollust sich ergibt.

"

Neffe: ,,Von ihren Sachen ich nehme keinen Theil daran."

Es handelt sich eLen nm Johann nnd seine Fran,

und Schindler liorte spiiter aus Beethovens eigenem,

Munde nicht bios dass Karl gar \vol ,,Theil an ihren

Sachen nahm", sondern sogar in ,,Intimitiit" mit ihr
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stand. Da verstehen wir folgende Conversation
,

deren

Eingang uns sclion bekannt ist:

,,Beethoven: Was fehltdir? woriiber hangst du den Kopf ?

ist dir die treuste Ergebenheit bei, wenn auch Mangeln nicht

genug?
Neffe: Du irrst dich.

Beethoven: Dich schmerzt es immer von hier zu gehen
und ich habe auch hierauf Rucksicht genommen

Neffe: Es ist zu kalt dazu -- Hast du gesehen ,
dass ich

ein Wort gesprochen habe? Schwerlich denn ich war gar nicht

zum Reden disponirt Alles also was du von Intriguen sprichst,

bedarf ja keiner Widerlegung
-- Ich bitte dich also n,ich endlich

einmal in Ruhe zu lassen Willst du abreisen
, gut willst du

nicht, auch gut nur bitte ich dich nochmahl mich nicht so zu

qualen \vie du es thust dvi konntest es doch am Ende bereuen,

denn ich vertrtige viel, aber was zu viel ist, kann ich nicht

ertragen. So hast du es auch dem Bruder heute ohne Ursache

gemacht : du musst bedenken, dass auch andere Leute Menschen
sind diese ewigen ungerechten Vorwiirfe Wesswegen machst

du eben heute ein solches Spektakel
- Willst du mich nicht ein

wenig ausgehen lassen ? - - Willst du mich nicht in mein Zimmer

gehen lassen?"

Bald darauf schreibt ihro BeetliOvon wieder auf:

,,Dem vis-a-vis sage, dass sie wenn sie zu deinem Regimente
kommt

, ausgepeitscht werde wirds nicht heissen
,

die ausge-

peitschte Sappho?"

So er/iihlt denn auch jener Diener Michael, Beethoven

habe mit seiner Schwagerin fast nie und auch uiit seinem

Bruder sehr wenig gesprochen. Seine Empfindung hier

glich einer fornilichen Aversion und Idiosynkrasie.

Gleichwol steht da einmal von der Hand der ,,Frau

Gutsbesitzerin" selbst:

,,Sind Sie ausser Sorgen ,
er kommt gewiss bis 1 Uhr nach

Haus es scheint dass er ihr [der Mutter] heftiges Bult [sic!] hat,

47 *



ich habe ihn gar nicht aufgebracht gefunden Er liebt nur Sie

bis zur Verehrung Scham."

Und sic sollte es sein, die xuletxt noch xu einor ent-

scheidenden Bethiitigung seiner hochsten Anschaimng
und Empfindung die Mitanregung gab und zugleich Zeuge
derselben Avar! I hiss alter Beethoven Ursache hatte, den

Knaben, der der stete Zankapfel xwisdien dicsen l)eiden

so ungleichen Parteien war, niclit imiuer so ohne weiteres

von sich t'ortxulassen
,

erfahren wir ini Februar 1S27

durcli Jolianns eigene Mahnung:
,,Nothig ist os aber dass ihm zugeredet werde, denn in Krems

war er doch allc Tage bis 2 Uhr auf dcm Bilgar ,
und wenn er

rait dir
'/2 Stunde gehcn sollte, war cs ihm zuviel." 31 -

Und was war dcnn' der Beweggrund, in ,,solcher

schlecliten Gescllscliaft"
,

die xudein soviel Anlass xu

allerliand Storungen gab, dennocli und /war 8 Woehcn

lang xu bleil)en ? - - Der Neffe sclireibt allerdings sell>st

dort auf, er konne wegen nodi nidit vb'lliger Verwisdiung
der Spuren deni Feldniarschall nodi nidit ,',auf'gefiihrt"

\verden, und fiigt sdiiueidielnd hinxu: ,,Ueberdies je

langer wir hier bleibon
,
desto liinger sind wir noch bci-

sammen, da idi, sobald wir in Wien sind, natiirlich bald

weg muss." Allcin cs lag ein anderes
,

wieder rein

mensdiliches Motiv vor, und dies war es auch was xu

den sdilinnnsten Ereiferungen XAvischen den beiden so

ungleidicn Briidern und bei der in seiner jetxigen

emph'ndlidien Korpcrverl'assung fast noch gesteigerten

Ileixbarkeit unsercs Meisters schliesslidi xu ciner Scene

fulirte, die wie es scheint, den Zornes- und Lcidesbecher

dieser Gneixendorfer Tage iiberlaufen gcraacht.



Schindlers Nachlass enthalt namlich ein Schreiben

Johanns d. d. Gncixendorf im November 1826. ,,Mein

lieber Bruder, ich kann unmoglich ruhig sein iiber das

kiinftige Schicksal Karls", beginnt es da. Breuning
habe ilun 14 Tage gegeben und nun bummele er sclion

2 Monate da herum, sagt er weiter und liiillt sich

dann in folgende moralische Bedenken:

,,Es ist schade, dass dieser talentvollc junge Mensch so seine

Zeit vergeudet . . . Ich sehe aus seinem Benehmen
,

dass er gern
bei uns bleiben mochte

,
allein dann ist seine Zukunft dahin . . .

Daher btschwore ich dich, fasse festen Entschluss, lass dich nicht

von Karl darin abhalten
,

ich glaube daher bis nachsten Montag,
denn auf mich kannst du in keinem Fall warten, indem ich nicht

ohne Geld von hier weggehen kann."

Scliindler notirt nun ebon dazu
,

Beethoven babe das

Schreiben selir unwillig aufgenommen und verlangt,

auch Johann solle z u in V o r t h e i 1 d e s N e ff e n

to stir en. Wir miissen uns dariiber orientiren.

Es sei ,,um einen pauper imuier ein trauriges

Dasein" hortcn wir schon im Jahr 1822 den Meister

sagen, und in der That, er wusste davon zu reden und

hatte personlich solches ,,traurige Dasein" fast zeitlebens

getragen, ja es auch fertig gcbracht nicht bios dem Adel

sondern aller Welt die ihn umgab xu ,,imponiren"

(o. II 24). Was dergleichen aber hatte der Knabe zu

bieten, (lessen Zukunft ihm wie eine heiligc Pnicht auf-

erlag? ,,Ausgeschlossen voni hoheren Menschen" wie er

ihn wemi auch nicht durch Anlage und Bildung, so

doch durch seinen jetxigen Stand wiilinte, was war fur

den letzten Erben seines Namens jetxt noch anderes zu



erstreben als ilnn wenigstens die gegebeue Gmndlage
aller biirgerlichen Achtung, eiiio gesicherte matcriclle

Stolhing zu bereiteu? Und liatte er fiir sich personlich

in den let/ton Jahren nianchinal geradezu gedarbt urn

dem golicbton Solmc die voin Wiener Congress her-

stanimenden wenigen Bankactien zu erhalten, wie sollte

er jetzt zuletzt ruhig zusehen, dass des Bruders grb'sseres

Yermogen Fremden und gar diesen ,,Fettliimerl" mid

,,Bankert" znfiel?

Dem jungcn Mamie so weuigstens fiir die aller-

nachste Zukunft einen ausseren Halt gegcben zu wissen

ist sogar das letzte,, was ihn ,,an das Lebcn fesselt'
1

und noch auf dcuL Todesl)ettc init dor besten Unige-

bung in lange niclit geschliclitete Meinnngsverscliiedenheit

bringt. Und \vir wissen
,

sein Gcfiihl war richtig. Der

kleine Naclilass von ca. K ),()()() Gulden bat in dor Tliat

dazu hingereicht ilin
,

vor allem durcli cine bald erfol-

gende gute Ehe, in biirgerlich bestandliabende Ycrhalt-

nisse zu l)ringen. Bruder Johann aber ist in diesem

wie in jedeiu Geldpuncte ebon ,,
inflexible"

,
er schreibt

auch jetzt nur liin: ,,Lassen wir das bis zu dem Tag
wo du abreist. Altes \Veib. - - Sic liat.ihr Theil, nichr

bekoumit sic nichtu
,
und so musste es denn diesmal liier

umsomehr /u einer ,,bochst erbitterten Scene" komnien,

als Beetboven niclit einmal den eigentlicben Zweck

dieses so liocbst widerwartigen Aufentbaltes bei dem

Bruder erreicht, sondern sich gar noch zu guteiietzt von

demselben sogut wie die Thiire gewiesen sah. Denn

schon eiumal war von dessen Hand dagestanden : ,,Weun
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am Montag soil gereist werden
,

muss am Sonntag der

Wagon bcstollt werden", und jodonfalls in diesem Zorn

war dann also die Abreise jahlings beschlossen und

ebenso ohne irgendwelclie Vorbereitung sofort ausgefiihrt

wordon. :m

Diese Zornesaufwallung und ilire nachsteii Folgen

aber sollten geradezu die Schicksalswende fiir Beethoven

selbst werden. Der ,,unbriiderliche Hcrr Bruder" hatto

in seinem jetzigen Aerger nur um so olicr den bei dieser

spaten Herbstzeit unbedingt erforderlichen ,,geschlossenen

Stadtwagen" verweigert. Man mussto also mit deni

,,elendesten luthrwerk des Teufels", vermuthlich gar einem

offenen (iefahrt, faliren, war dann bei der mangelnden

Winterkleidung ebon wegon des schlechten Wetters zu-

letzt genothigt in einem Dorfe anxulutlten und in einer

schlechtcn Kneipe abzusteigen, wo denn obcndrein nur

ein ungeheiztes Zimmer ohne Winterfenster zum Ueber-

naclitcn geboteu ward.

,,Gogen Mitternacht empfand er den ersten erschiitternden

Fiebcrfrost
,

einen trockenen kurzen Husten von einem heftigcn

l)urste und Seitenstechen begleitet. Mit dem Eintritte der

Fieberhitze trank er ein paar Mass eiskalten Wassers und sehnte

sich in seinem hilflosen Zustande nach dem ersten Lichtstrahl des

Tages. Matt und krank liess er sich auf den Leiterwagen laden

und langte endlich kraftlos und erschopft in Wien an",

so sagt dor ,,Acrztliche Ruckblick", den am 20. Mai 1827,

also 4 Wochen nach Beethovens Tode, der schon rnehr-

fach erwahnte Professor Dr. Wawruch aufgezeichnet, und

Beethoven selbst schreibt am (
J. Dezember 1826 an

Schott: ..Leider hat mich ein Zufall auf meiner Ruck-
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das Belt zu hiiten." Wol ebenso clem Neffen dictirt

1st das folgende Billot an Holz:

,,Eure beamtliche Majestat! Gleich nach meiner Ankunft,

welche seit wenig Tagen Statt fand
,

hatte ich Ihnen geschrieben,

der Brief ward aber vcrlcgt ;
daruber bin ich aber unpasslich ge-

worden, so, dass ich es fur besser halte das Bett zu hiithen ....

[Eigenhandig :] Schliesslich setze ich nur noch hinzu : ,Wir irren

allesammt, nur jeder irret anders' [mit Noten]. Wie immer Ihr

Freund Beethoven."

Er fiihlto sicli also zunachst bios ,,unpasslich".

Dennocli war sowol xu Braunhot'or wie xu Staudenheim

gesandt worden. All (MH erstercin war dor Wog iiber

das Glacis xu woit, dor lotxtoro verspracH xu kominoii,

kam al)cr uic'lit. Boidou moclite inn das Honorar

iDangen ;
wic donn Karl iiu April 182(5 aufsckreibt :

,,Braunhofer ninnut niclits von dir an, or hat cs daniahls

lioch und thouor vorsidicrt." Und wie Holx durch don

Zufall von Beethovens iiusscror Unordnimg ,
so war der

naliebeiwolinondo Breuning, ohwol or ja danials alles

im Betreff Karls xu bosorgon liattc, viellcicht obondcss-

halb nodi nicbt bonaebriebtigt wordon, damit or nicbt

sogloich dio Abroiso dos gcliobten Knabon bcordcro.

Andoro Froundo wio Sebindlor, Scliuppanxigb u. s. w. lioss

man ebon ungorufcn nalien
,

und so bliob ,
da von

Gneixondorf cin neuos Mjidcben (Thekla) initgenoinmen

wordon war, Karlalloin da, um die Besorgungen xu nuicbon.

,,Erst am 3. Tago ward icli gcrufon" ,
orxiililt nun Dr.

Wawruch, und dcm entspriclit was der Neft'e nach Mitto

Dezembers aufschrcibt :
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,,Dr. Wallbruchs [!] Visiten: Am 5ten Xr 1 Mahl Am 6.

- 2 Mahl 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jedesmahl 1 Mahl."

Man war am 2. oder spatestens 3. Dczember in Wien

wiedereingetroffen ,
und da nun die Leiden Lisherigen

Aerzte nicht gekormnen ,
erhalt Karl den Auftrag sich

in der Stadt nach eineni andern umzusehen. Er entle-

digte sich dcnn auch dieses Auftrags und zwar Leiui

Biilardspiel im Cafe Gehringcr 'auf dcm Kolilmarkt. Es

schien ja nur das gcwohnlichc Unwohlsein des Onkels

7.11 sein
,
und so geschieht es

,
dass durch den Urn-stand,

dass der Marqucur des Cafes Laid nacliher selLst ins

allgemeine Krankenhaus muss, diesmal endlich auch ein

Arzt an Beethovens Bette kommt. Deun Dr. Andreas

"VYawruch war an der dortigen Klinik ftir Wundarzte

angestellt und Lesass nach Dr. Breunhig ,,in Behandlung
einer Specialitat zu jcner Zeit Erfahrung und Ituf". Him

also hatte der Marqueur den Auftrag mitgetheilt, und auf

welche Weise nun er, desscn Naiucn unserem Meister wol

hi or zum erstenmal vorkam, an sein Bettc trat, sagt

uns seine eigene Notiz im ConvcrsationsLuch:

,,Ein grosser Verehrer Ihres Namens wird alles Mogliche an-

wenden bald Erleichterung zu verschaffen. Prof. Wawruch."

Auch schreiLt Hoi/ damals von ihm auf, er kcnne ihn

zwar nicht pcrsonlich, doch sei er als einer der ge-

schicktesten Aerzte Lckamit, was eincm eLenfalls

,,von der LicLcswuth entsetzlich ergritt'cnen terriLle

amoureux" wol aus aufrichtigem Herzen kornmen mochte.

ELenso schreiLt Schindler spater noch auf: ,,Das ist ciii

Yortrcfflichcr Mann
,

der wirklich das hochste Zutrauen
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"VYcchsel zumichst gar nieht libel gofalircii zu soin. 314

Docli muss in dor That nicht bios oin Unwohlsein,

sondorn ein sohr hoftigor Anfall dor slots drohenden

,,Gedannontziiiiduiig" stattgefnndon haben
,

dor zugleich

,,eutsetzliclic Xachte" hrachto und grosso Vorsorge nothig

inachtc. Dr. AVaAvruc'h solhst cr/iihlt:

,,Ich traf Beethoven mit den bedenklichen Symptomen einer

Lungen [?] entziindung behaftet an
;
sein Gesicht gliihte, er spuckte

Blut
,

die Respiration drohtc mit Krstickungsgefahr und der

schmerzhafte Seitenstich gcstattete nur eine qualende Iviickenlage.

Kin streng entzundungswidriges Heilverfahren schafl'te bald die

gewuuschte Linderung, seine Xatur siegte und befreitc ihn durch

eine gliickliche Krise von der augenscheinlichen Todesgefahr ,
so-

dass er am 5. Tage sitzend im Stande war mir sein bisheriges

Ungemach n.it tiefer Ruhrung zu schildern. Am 7. Tage fiihlte er

sich so ertrii^lieh wohl, dass er aufstehen, herumgehen, lesen und

schreiben konnte."

Wirklich sijid am '.). und 10. Dczemhcr oinigo Bricfe

dictirt Avordon
,
von donon dor oino (an Schott) mit don

Worton schliosst: ,,Ich hoffo, nieme Gesmidheit wird sich

bald hossorn.
u Und dio Convorsationcn l)ictcn Folgondcs,

ziiniichst aus vorschiodonon llofton von dor Hand dcs

Notion :

,,Ieh Avill die Visite des Arztes abwarten - - leh habe auch

entsetzliche Niichte gehabt
- - Er findet dich weit besser als

gestern Der Arzt wiinscht dass nachts jemand in der Nabe sei,

also die Thekla kann nebenan schlafen fur die \vcnigen Tage."

,,Ich habe mir nicht vorzinverfen in dem was zu deiner Pflege

gehort, das Mindeste versaumt zu haben, was mir der Arzt nothigen-
falls bezeugen wird."

Er soi hoi Stnttcrhoim gowcscn ,
dor ,,sohr charniant"

war; in 5 Tagen konno or ahgohcn, mcint er, und
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zu konnen.

Weiter komnit M. Artaria wegen der Fuge Op. 133>

Holz ist da init Correcturen
,
man gedenkt des Freundes

Wo Ifmay or, der offenbar in der letzten Zeit init

pecuniarer Aushiilfc nichr als jo hatte zur Hand sein

miisscn. ,,Scineui vieljahrigen geehrten geliebten Freund

F. v. W. von L. v. B." schrcibt der'Neffe auf, und zwar

handclt es sich um nichts Geringeres als das Cismoll-

quartett! Schindler spricht von C. M. von Weber; der-

sclbe soi ,,schon ganz decrepit" in London angekommen.
Eino erwiinschtc Nachricht aber ist das Eintreffeu eincr

Cabinetsordre Friedrich Wilhclms III. vom 25. November

182G, vrorin das Geschenk eines Brillantrings ,,zum

Zeichen Seiner aufrichtigen Werthschatzung" angezoigt

ward, und der Neffe sagt, es branchc nur a;i den Hofrath

Wernliard geschrieben zu werden, so wcrde man morgcn
ohne Zwcifel den lling erhalten. Dieses Geschenk nun

karn um so gelegener als aus Ursachen, die uns sogleich

miner bcschai'tigen werden, ebeii jetzt einc Ebbc der Kasse

drohte, die in soldier Lage empfindlicher als je werden

konnte. Ebenso war, vielleicht zu seincm Geburtstage

von 1820, der sein letzter sein sollte, durch Streicher

ein lang gewiinschter Besitz, die (jlcsammtausgabe von

Hiin dels Wcrkcn als Geschenk jencs Londoner Ver-

ehrers Stumpff gekonmien, und dies bildete in der jetzigen

unfreiwilligen Musse zugleich ein wirklich erfreuendes

und erhebendcs Zcrstreuungsmittel ,
sodass die Lage des

Erkrankten vorerst noch so ziemlich ertiiiglich war. 313
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Nach nur wenig Tagen aber stcht da von Dr. Waw-
ruchs Hand: ,,I)ie Xunge 1st licutc bolegter. Was haben

Sic gegessen? Haben Sic sich geziirnt?" Und derselbo

erzahlt in seinem ,,Riickblick
u

:

,,l)och am 8. Tage erschrak ich nicht wenig. Beim Morgen-
besuche fand ich ihn verstort

,
am ganzen Korper gelbsiichtig ;

oin schrecklicher Brechdurchfall drohte ihn die verflossene Nacht

zu todten. Ein heftiger Zorn
,

ein tiefes Leiden iiber erlittenen

Undank und unverdiente Krankung veranlasste die Explosion.
Zitternd und bebend krihnmte er sich vor Schmer/en

,
die in der

Leber und in den Gedarmen wiitheten, und seine bisher nur massig

aufgedunsenen Fiisse waren miichtig geschwollen.
"

Was war geschehcn?
-

Allerdings die Reizbarkeit

dcs Cicniiiths liattc nur stoigc'ii kiiinu'ii. Schon l>oi dcr

Abivise nach Gncixendorf
,
als lU'cthoveii durchaus noch

den P>rief an don Kunig voji Prousson gcschrieben haben

will, muss Joliann Avarnon: ,,l in jede Kleinigkeit

Denk an doine Gosundhcit." Kbcnso inacht in diosen

Tagc'ii der NoM'e Mittheilungen iiber Betriigereieu der

The Ida, und er solbst orrc'gt naeh wie vor stets noncn

Aerger. Allein auf solclie kleine Ercifcrungcn passt

nicht was Dr. Wawrucli welter orxiihlt:

,,Von diesem Zeitpuncte an entwickelte sich die AVasser-
sucht ]''.in liebevolles Zureden seiner Freumle besanftigte

bald den drohenden Aufruhr und der A'crsohnliclie vergass jede
ihm angethane iSchmaeh."

Ks ist naeli den C'onversationsheften dicser allcrlctzton

Woelien umsoweniger eine vollig sichere Chronologic zu

gcwinnen ,
als neben der Sehiefertafel wol stets mehrere

Hefte zuglcicL. in Bemitzung waren undobcndrein jeder hin-

schrieb wo er gerade noch Platz fand. Auch bestanden
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die Hefte jctzt imr aus leicht zusammengenahten Bogen
und waren so in jeder beliobigen Weise zu wenden, so-

dass hcute Eingang und Ende nicht mchr sicher zu

unterscheiden sind. Alloin wir vernehmen von anderer

Seite (Frau Linzbaur) Folgcndes:

,,Beethoven hatte die 9. Symphonie clem Konig von Preussen

gewidmet, kein Geld, keinen Orden, bloss einen Brillantring
erhalten. Holz musste ihn schatzen Jassen, dor "\Verth war
160 Fl. und der Ring wurde hingegeben. Als Holz es verhindern

wollte mit der Bemerkung : ,Meister behaltet den Ring, er ist

doch von einem Konig' ,
trat Beethoven dicht vor Holz und mit

unbeschreiblicher Wurde und Selbstbewusstsein rief er aus: ,Auch
ich bin ein Konig !' ,Das ist ein konigliches Geschenk', setzte

er hinzu
,
indem er auf Handels Sammtliche Werke hinwies

,
die

ihm Stumpff aus London verehrt hatte."

Sodann erzahlt Schiudlcr
,
Beethoven sci beim Oeffnen

des von der preussischcn Gesandtschaft gekomnienen
Etuis nicht wenig verwundort gewescn ,

anstatt des

Brillantcn einen roth lichen Stein zu findcn; auch sei

der Ring selbst nicht mit bcsondereni Geschmack ge-

arbeitet gewesen und daher von cinem Hofjuwelier nur

auf 300 Fl. Papier geschiitzt worden. Beethovens Auf-

wallung abcr musste in diesemMoment um so heftiger sein,

als ganz abgesehen von dem beschamend Unkoniglichen
eines solchcn Geschenkcs er ebon zumal jetzt wo der

Neffe ,,assentirt" worden
,

in der schlimmen Lage war,

des Geldes in grosseren Sinmnen dringend zn bediirfen,

und ein wirklicher Brillant cine solchc geboten hiitte.

,,Die Schmeicheleien des fiirstlichen Prahlers", wie

Schindler schon ini Frlihjahr 1826 die Briefe Galitzins

charakterisirt hatten sich namlich in der That als solche
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erwiesen: or schnldete fin- liingst crhaltcne Werkc noch

125 Dukaten
,

alle Mahnung dor letzton \Vochon und

Monatc war vorgeblich gewcsen und von Stieglitz

bereits im September sogar die Nachricht gokommon,
dass der Fiivst gar niclit in Petersburg sei; auf eine

Anfragc beini osterreichischen Gesandton dort aber

konntc noch keine Antwort dasein. /war war bci dcin

King selbst nach wirklicher Uebciieguiig niclit anders

als an Irrthum odor gar Betrug xn donken
,

und es fid

auf, dass das Etuis anstatt mit dcni Berliner Cabinets-

siogel in it dcni dor AVicncr Gcsandtschaft geschlosseu

war. Beethoven Avollte daher den King xuerst einfach

zuriickschicken nnd nnr die Xotli gebot ,,nach vielen

Ereiferungen desshallj
1 " den sot'ortigen \erkanf um die

obige kleine Sunnne /u bcwerkstelligen.
3Ui

So war diese Sache allerdings sogut Avie es ini Moment

ging aligemacht. Allein die erlittene heftigc Aufregung

sell)st, inoge sie nun daher gekonnnen scin oder nicht, war

eben wie der letzte Stoss an ein iiberhangendes Gestein

gewesen. ,,Dio Krankheit riickte mit Hiesenschritten

vorwiirts", sagt AVawrucli und erxiihlt dann weiter:

,,Schon in der 13. [? 2.] Woche stellten sich nachtliche

Erstickungsfalle ein. Das enorme Volumen der Wasseransamm-

lung forderte schnelle Hilfe und ich fand mich bemiissigt den

Bauchstich vorzuschlagen ,
um dadurch der plotzlichen Berstungs-

gefahr vorzubeugen. Xach ein paar Augenblicken ernsten Nach-

sinnens willigte Beethoven in die Operation ein, umsomehr da der

zu iirztlicher Berathschlagung erbetene Ritter von Staudenheim

dasselbe Mittel als unerlasslich empfahl. ])er Primarwundarzt

Seibert machte den Bauchstich mit der ihm gewohnlichen Kunst-

fertigkeit, sodass Beethoven beim Anblick des Wasserstromes mit
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einem freudigen Gefuhle ausrief, der Operateur komme ihra vor

wie Moses der mit seinem Stabe Wasser aus dem Felsen schlug.

Die Erleichterung trat bald ein."

Dies war am 18. Dezember. Schindler und Bruder Johann

warcn zugegen. ,,Gleich ists vorbei, es wird tiichtig

fliessen" schreibt Karl auf, und Wawruch constatirt:

,,Fiinf und cine halbe Mass Wasser, Sic haben sich

ritterlich gehalten." Der Ncfic trostet:

,,Sei nur froh dass es so gut gegangen ist, es hatte ganz
anders ablaufen konnen - - Wav/ruch sagt , der Stoff sei schon

seit Jahren in dir gewesen";

und Scyfricd berichtet von dicser 1. Operation das drasti-

sche Wort: ,,Bcsscr Wasser aus dem Bauche als aus

der Feder."

Obwol nun nach jenem letzten hcftigen Krankheits-

anfall das Bett fernerhin nicht anders als auf Stunden

verlassen werden konnte, durfte man sich doch einiger-

massen wieder beschaftigen und dictirt denn einen Brief

an Schott wegen Metronomisirung der 9. Symphonic,

deren erste Auffiihrung in Berlin mit enthusiastischem

Beifall vor sich gegangen sei
,
welches er grossentheils

der Metronomisirung zuschreibe. ,,Wir konnen beinahe

keine tempi ordinari mehr haben, indem man sich nach

den Ideen des freien Genius richten muss"
,

schreibt er

im Gefiihl des hohen Schaffens dieser letzten Jahre, die

seinen Genius in der That erst vollig frei geniacht batten.

Dennoch aber lautet es am Schluss ganz ,,divoto" wie

ill jenem Freude-Finale selbst: ,,Ich liege nun schon ein

paar Wochen
,

hoffe aber
,

dass Gott mir wieder auf-
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helfen "wird." Es nahen sich wicder die Frcunde und

Verwandten. Schuppanzigh schreibt ihm auf:

,,Sein neues letztes Stuck haben wir probirt, welches ganz
kostlich ist, der Artaria Avar in scinem grossten Vergniigen wie er

es horte Auf das Quintett freue ich mich Ich habc ihm ge-

sagt ,
dass es schon angefangen, er war daruber sehr vergniigt."

Ho]/ fragt nach dem Bruder, und diosor selbst

schreibt auf:

,,l)cr beruhmte Schauspieler ist ohue Pfaf in Paris gestorben,

Talma er liess sich nach seinem Willen gar nicht in die Kirche

bringen, sondern gerade auf den Gottesacker."

Dor Xoft'e liofft ,,in o 4 Woclien mil nach Portugal!

zii marschiren"
,

und der ,,weisheitsvolle" Schindlor

schrcibt auf:

,,I)ie Welt Aveiss ohnehin schon zu viel Es ist ein Fragen
von aller Welt nach Ihrem Befinden - - Das hatte

j
e t z t nicht

kommen sollen auf das was vorherging
- Wenn Ihr Gemiith

nicht so bestiirmt worden wiire und diese traurigen Erinnerungen
sich nicht immer wieder aufdrangen ,

ware es fur die baldige Ge-

nesung sehr forclerlich. Doch mit dem Schicksal nicht hadern

ziemt dem Weisen." 317

Alloiu Itald steigen uouo und grosserc Bosorgnisse

auf. Das \YasscT lief und /war tagclang fort, und statt

dor arztlichen ^crtlostung ,,binnen 3 4 Tagen auf-

stelien" h'ndet er sell>st nach ein paar Wochen nocli

koine Wendung zuiii Uossorn, vor allom kcino Ruhe,

koincn Schlaf, sodassBrcuning der ebcnfalls loidend ist ihm

durch Johann rathen liisst ,,bei Tagc nicht zu schlafen,

also zu lescn z. B. Walter Schott". Allerdings Jenger, der

kurx zuvor die freundlichste Einladung von Frau Pachler

nach Graz gcbracht, nieldet derselbcn am 29. Dezernber,

er halte sich nicht gehorig, und Johann sagt:
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,,Du muss dich nicht um jede Kleinigkeit so annehmen, das

schadet deiner Genesung Die Alte [Sali] meint es gut ,
daher

musst du sie schonen
,

sonst geht sie davon Du kannst dich

doch ganz in der Treue und Wartung auf sie verlassen."

Ebenso waren Schindler und der j'unge Breuning cincii

grossen Thcil des Tagcs abwechsolnd uni die Pflege mid

Unterhaltung beiniiht. Auch trostet wieder Ersterer, der

Herzog von York sei 3mal operirt" worden ,
und Johann

referirt: ,,Die Beiden sagten, es gelie sehr gut oline

Operation." Allein ebon diesen ,,Beiden" ,
d. b. dem

Ordinarius Wawrucb und dem Operatcur Seibert ist nicht

zu vertrauen
,

sie lassen ihm offenbar nicht die ent-

sprechende Behandlung angcdeihen, sie kennen ja nicht

einmal ,,seine Natur". 31S

Dass Wawruch auf LungenentziinduDg curirte, da

es doch unzweifelhaft Unterleibsentzlindung war, horten

wir oben. Aber Schindler spricht von 75 und Dr.

Brcuning gar von 80 Sechsunzenflaschen Salepdecoctes,

die Beethoven bereits vcrordnet worden, und ausserdem

war Wasser rnit Weinstein und Zuckcr ernpfohlen, so-

dass eine wahre Verschleniniung des Innern eintretcn

und der Organismus alle spontane Lebensthatigkeit ver-

lieren musste. So halt denn jetzt selbst der sparsame

Johann ,,noch zwei Acrzte" zur Consultation fur erforder-

lich, und als am Neujahrstag 1827 Schindler ebenfalls

seine Gratulation darbringt, sagt or, sie seien ganz ernst

in den Brudcr gedrungen um ein Concilium von Mannem,
die seine Natur kennen, Staudenheim

,
Braunhofer

Malfatti, und fiigt in Riicksicht auf die Lage hinzu:

Nohl, Beethorens letzte Jahre. 48
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,,Und dass es keinen Heller kostete, dafiir biirge ich
,

denn

alle 3 kenne ich selbst sehr gut, ich ubernahme es sie einzuladen,

jeder rath dazu."

Nicht bios werden clciin aucli ihm selbst jetzt die

,,nichtssagenden Besuche" dos Ilerrn Professors, der sich

,,iibeiiiaupt trockcn
, geradezu tlieilnahiulos benahm und

am liebsten mit seinem Latein prunkte", slots arger-

liclior, sodass wenn ihm dcr Knabc Breuning seinen Be-

sucli ankiindigte, er sich abwendete niit den Wortcn:

,,Ach der Esel!" - - sond< rn er beginnt allmalig sogar

eiu Ende mit Sehrecken v.\\ abneii mid scbreil)t daber

,,Wien Mittwocbs o. January 1827", d. i. am Tage naeb

Karls Abreise zum Regiment nacli Iglau, folgendes Billet

an Dr. Bacb:

,,Verehrter Freund! Ich erklare vor meinern Tode Karl van

Beethoven meinen geliebten Neflen als meinen einzigen Universal-

erben von allem meinen Hab und Gut
,

worunter hauptsiichlich

7 Bankactien und was sich an baarem vorfinden wird Sollten

die Gesetze hier Modificationen vorschreiben
,
so suchen Sie selbe

so sehr als moglich zu seinem Vortheile zu venvenden Sie

ernenne ich z u seinem Curator, und bitte Sie mit Hofrath

Breuning seinem Vormund Vaterstelle bei ihm zu vertreten

Gott erhalte Sic."

Wirklicb muss scbon 5 Tage darauf die 2. Function

erfolgen, die ,,bei 1(.) Mass Wasscr" ergab.
:il!)

Da half nun nicbts weiter, ausser dem ordinirenden

Professor und dern vortrefflichen Staudenbeim, dcr jedocli

nur sehr selten und nur gerufen kam
,

muss jetzt noth-

wendig zur Consultation jener Dr. Malfatti hcrbei,

von dern wir schon o. II 253 horten und der auch schon

in den Conversationen des Sommers 1825 einmal crwahnt
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wird. Er war 1776 in Lucca geboren und in der Congress-

zcit in Wien ,,in Schwung gekommen". Aber gerade

damals auch hatte nach seiner heftigen Art Beethoven

den ebenfalls sehr energisch sclbstbewussten Mann mit

der machtigcn Nase schwer beleidigt, und erne Wiedcr-

versohnung war nicht eingetreten. Boreits eimnal hatte

ihm also Schindler die bittersten Kiagen und dringendsten

Bitten des Meistcrs iiberbracht, allein or hatte kalt und

trocken erkliirt: ,,Sage]i Sie Beethoven, dass er als

Meister der Harmonic wissen werde, dass ich mit meinen

Collegen auch in Harmonic leben nmssu
; und Schindler

sagt weiter: ,,Beethoven weinte bitterlich, als ich ihm

dieson Bescheid brachte." Jet/t nach der 2. Operation aber

warcn die Bitten urn seinen Besuch mit dem Zusatz

wierlerholt worden, ,,sonst niiisse cr sterben". Und so

kam er denn endlich, der arztliche Freund, es war

am 11. Januar, und Schindler muss dem begliickten

Meister noch nach Wochen den Vorgan g wiedcrholen:

,,Ich ersuchte also M. in Ihrem Nahmen um allcs in der Welt
Sie mit seinem Besuche zu beehren und keine lliicksicht auf den

Professor zu nehmen
, von dem er schon iiberzeugt dass er Ij in .,.

seine Ansichten nicht eingehe, 2) ganz inconsequente Abweichungen
mache. Malf. sagte : ,Wir Aerzte befinden uns in solchen Fallen

in einer verz \veifelten Lage ,
wir sollen keine Kiicksicht nehmen

auf Andere
,

mit denen wir doch in freundschaftlichem Einver-

nehmen stehen sollen,
-- und dazu hat ja Beeth. vor 12 Jahren

auch auf mich keine llucksicht genommen und mich sehr gekrankt'
u. s. w. Allein er machte sogleich einen Seitensprung und

sprach bios von dem Zustande Ihrer Krankheit
,

ich merkte nur

zu deutlich
,

dass es ihm sehr Avurme und dass er nur Gelegen-
heit fand sich auszusprechen und der gekrankten Seele Luft zu

machen. "

48*
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Er wollte nur niit Wawruch Consiliuin halten. Allein

Schindler hatte es so eingerichtet ,
dass Malfatti der

orste von beiden war. Beethoven hatte seiner ,,mit

steigend spanncnder Erwartung" geharrt, und ,,wie ver-

klart und voll frendigsten Entziickens waren seine Ge-

sichtsziige bei Malfatti s Eintritt".

,,Nach wenigen Worten der Begriissung und welch

.erschiitternden Eindruck musste das leidende Gesicht dcs friiher

so gewaltigen Mannes auf den tiefer blickenden Arzt machen !

lagen die alten Freunde einander weinend in den Armen",

so fiihrt Schindler jene Andentung des jungcn Breuning

aus und schreibt in jenen Tagen deni Meister selbst auf:

,,Ich versichere Sie, dass wenn Sie gestern das Raisonnement

des Malf. hatten horen konnen
,

Sie noch mehr Achtung fiir ihn

liaben miissten als es ohnehin schon ist. Er ging ins Detail

Ihrer Krankheit ein und zeigte dem Prof. Avie sich alle Symptome
seither zur schonsten Hoff'nung geandert haben

,
sodass der Prof,

schamroth alles eingestehen musste."

Und was war verordnet worden ? ,,1^'S Tags
1 Seidl Gefrornes!" schreibt Schindler ins Conversations-

heft, und Wawruch selbst erzahlt :

,,Beethoven fiihlte sich durch das weingeisthaltige Gefrorne

so machtig erquickt, dass er gleich die erste Nacht ruhig durch-

schlief und machtig zu schwitzen anfing. Er \vurde munter

und oft voll witziger Einfalle und traumte sogar sein begonnenes
Oratorium ,Saul und David' endigen zu konnen."

Malfatti hatte das Punscheis ,,/ur Hebung des durch

Wawruchs Arzneiuberladung erschlafften Tons der Vcr-

dauungsorgane" veroitlnct und dabei ohne Zweifel ini

Auge gehabt, dass Beethoven, der ohnehin als Rhe in-

lander an Wein gowohnt war, in diesen alteren Tagen
auch solcher starkenden Getranke mchr bedurft hatte
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und sie also in dem jetzigen Leidenszustande nur zum

Nachtheil dos ganzen Organismus entbehrte. Daraus

aber, wie Wawruch daim eben bei diesem Anlass mit dem

so iibel ausgebeuteten Worte ,,Sedebat et bibebat" thut,

cine ,,vorherrschende Neigung zu geistigen Getranken"

zu machen, ist eben eine Uebertreibung ,
die aus dem

driickenden Bewusstsein dor eigenen falschen Behandlung

des Kranken entsteben musste. 32

Die sofortige gute Wirkung dor simplen Ordination

selbst aber gelit auch aus den Conversatiouen hervor,

die denn sogleicli eine grossere Anzahl von Besuchern

z. B. Piringer, Hasliuger, Diabelli, und eine recht aufge-

raumte Unterhaltung aufweisen, wahrcnd Jenger am
12. Januar nach Graz schreibt, dass Beethoven die letzte

Zeit kiudurch ,,nieinaiid, selbst nicht seine vertrautesten

Freunde vor sich gelassen babe". Am 27. Januar

werden durch Schindlcr aucb die letzten Correc-

turen von Op. 127 und der Neunten Symphonic nach

Mainz gesandt, und der getreue Famulus dieser letzten

Tage des Meisters gewinnt aus der triigerischen Ge-

nesungshoffnung desselben sogar das Yersprechen einer

personlichen Mitwirkung bei seinein am 7. April

bevorstehendeii Benefiz in der Josephstadt. Er will

darin die Bachouverture selbst dirigiren! Desshalb

werden denn auch die Skizzen derselben sogleich hervor-

geholt, die uns auf diese Weise bewahrt geblieben sind.

Ebenso ward (nach Schindler) an der 4hiindigen Sonate,

um die Diabelli so oft kam, ,,weiter gearbcitet" ,
und

Breuning, der jetzt wieder gesund ist, schreibt auf:
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denn Gesangstimmen in der Symphonic? Eine ganz neue Idee."

Er hat also in dicser frohcn Hoffnungszeit gar auch

die vielbercdete Zehntc Symphonic wioder in Ge-

danken gonommcn und wollte gar der Welt darin noch

eine ganz neue Idee in seiner Kunst darbieten. Und dies

flilirt uns dcnn niiher auf jenes Fold der nlichsten Sorge

des schwcr darniederlicgcnden Kranken, die jiilie Leerung
der Kasse, welche durch die Kostcn der Krankheit und

die erforderliche Equipirung des Neffen herbeigcfiihrt

wordcn war und an sich schon Hemmungen in der Prlego

und Genesung drohte. 321

Allerdings hatte am 22. November 1820 endlich

Fiirst Galit/in geschrieben:

,,Mon cher et digne Mr. de Beethoven, Vous dcvez me croire

bien leger et bien inconsequent de Yous laisser sans reponse pen-
dant si longtemps ,

surtout quand j'ai recu de Vous deux nou-

veaux chefs-d'oeuyres de Votre immortcl et inepuisable genie. Mais

des circonstances malheureuses ! Maintenant j'habite le fond de

la Russie et sous pen de jours jc partirai pour la Perse pour y
faire la guerre. Avant cela j'expedierai absolument a M. M.

Stieglitz & C. la somme de 125 Ducats . . .

Und in Eiiioft'ung dicser Sunime hatte dann vvol auch

die letzte Ausstattung des Neffen leichter vor sich gehen

konnen. Allein noch am 10. Januar 1827 war nichta

von Petersburg gekouimcn, und als nun am lo. aus

Iglau ein Brief uni einen ,,Zuschuss" ankornmt und

ausserdem die Krankheit auf jeden Fall eine lange An-

dauer befiirchten liisst, muss Breuning sogleich (27. Jan.)

ein zweitesmal nach Ilussland schrciben. 322
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Derweilcn war nun von der Erkrankung sclbst beroits

ctwas in die Blatter gedrungen ,
und Moscheles hatte

in edler Besorgniss nm den Meister sogieich in einem

Briefe an Eskeles Schindler uui Nachricht iibcr ihn iiacli

London gebeten. Schon im Dezember hatte dieser dem

Meister aufgcschricbcn ,
es sei im October cine Lady

Clifford dageweseu, die ihn mit Sehnsuclit zuriickerwartete,

Schulerin von Moscheles
,
und dieser selbst habe ihn

sammt seiner Frau vergcbens erwartet und lasso ihm

seine iimigste Ergebenhcit melden. So hatte denn jetzt

(27. Jan.) Schindler ihm Bcethovens Lage aufrichtig ge-

schrioben und um Hiilfe fiir denselben gebeten.

,, Moscheles wird mehr thun als er sagt, denn er ist kein

Mann von vielen Worten
,

auch bin ich zuviel iiberzeugt was er

fiir Sie fiihlt",

schreibt er spiiter auf. Als aber am 2. Februar bereits

die 3. Operation eintreten muss und Malfatti selbst sagt :

,,Die Krankheit hat das an sich und das Wetter triigt

auch dazu bei, es heisst Geduld haben", nimmt die

Beunruhigung des Kranken, dem sofort wieder alle Arbeit

untersagtworden, begreinicherweise sehrzu und er erinnert

sich jetzt des o. S. 87 erwahnten Versprechens der Phil-

harmonischen Gesellschaft, ,,to give a concert to my bene-

fit". Der Anlass
,
dem trefflichen Stumpff Dank fiir das

,,konigliche Gcschenk" zu sagen, schien besonders ge-

eignet an. jene Absicht zu erinnern
,
und es existirt also

folgendes Concept an denselben vom 8. Februar 1827:

,,Leider liege ich nun schon seit 3. Dez. an der Wassersucht

darnieder. Sie konnen denken, in welche Lage mich dieses bringt.

Ich lebe gewohnlich nur von dem Ertrage meiner Geisteswerke,
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habe alles fiir mich, fur meinen Karl davon zu schaffen. Leider

seit 2'/2 Monate war ich nicht im Stande eine Note zu schreiben.

Mein Gehalt betragt soviel dass ich davon den "Wohnungszins be-

streiten kann ,
dann bleiben noch einige hundert Gulden ubrig.

Bedenken Sie
,

dass sich das Ende meiner Krankheit noch gar
nicht bestimmen lasst und es endlich nicht moglich sein wird

gleich mit vollen Segeln auf dem Pegasus durch die Liifte zu

segeln. Arzt
, Chirurgus , Apotheker alles wird bezahlt werden

miissen. Ich erinnere mich recht wohl, dass die Philharmonische

Gesellschaft ein Conzert zu meinem Besten geben wollte. Es

ware fiir mich ein Gliick, wenn sie jetzt diesen Vorsatz von neuem

fassen wollte
,

ich wiirde vielleicht aus aller mir bevorstehenden

Verlegenheit doch gerettet werden konnen."

Auch an Smart werde or schreiben, ebenso anMosclieles,
uiul or glaube, dass in Vcroinigung aller seiner Freundo

dort sich doch etwas fiir ihn tliun lassen werde. :r23

. Diesor Schritt
,

-- es war dor letxto seines aussercn

Lcbons und or sollte ihin auch die let/to Erfroming

desselhcn bringen ,
wie hat or nicht Anklagen, Vor-

wiirfe, Bedauern und so niancherlei uniuitxo Ercirtorung

orzougt! \Vir konnen die Lage Boethovens. An Baarem

verzeichnet das Sterbeinveutar ab/iiglich dos von London

wirklich Gospendeton: 2o5 i\. C. M., doch waron kurz

zuvor (1. Milr/) die Gehalto erhoben wordon. Die

7 Bankactien
,

nun wir wisson woni sie zugehorten,

und diese unverbriichliche Bestimmung Avar durch das

Testament vom o. Januar noch unverbriichlicher geworden :

sie hot ihin personlich xudem die einxige Gowiihr einor

sichern Zukunft des Sohnes. An wen also sich wonden,

wenn wirklich Noth eintrat? Denn dor Herr Bruder

Gutsbesitxer konnte natiirlich m diesem Puncte jetxt gar
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nicht mehr existiren. Auch gab's ja keine Werke mehr

zu verpfanden.

Zunachst die Herrn Ve.rleger! ,,Bereit" lag

gar wenig ,
und selbst die ,,Kleinigkeiten" der Serenade,

des Gratulationsnienuets und einos Entreacts waren am
3. Juni 1826 Probst in Leipzig und zwar um 50 Duk.

vergeblich angeboten worden. ,,Anticipationen" aber,

selbst wenn die Hoffniing auf Genesung begriindeter ge-

wesen ware, - wir kennen die Erfahrungen mit cleni

,,bb'sen Steiner"; und Diabelli, obwol Schuppanxigh ihm

gesagt, dass sein Quintett schon angefangen, genoss in

dieser Hinsicht scliwerlich eines grb'sseren Zutrauens bei

Beethoven : Handel und Wandel sucht den eigenen Vor-

theil. Seine Gunner und Freunde im A del? Nun Lich-

nowsky, Lobkowitz
, Kinsky, Griifin Krdody und zuletzt

noch Graf Fries
,

sic waren ,,verdorben gestorben" ,
und

Erzlierzog Rudolph liatte wie Pasqualati, Zuieskall, Graf

M. Lichnowsky u. A. selbst nichts iibrig. Der ,,Burger"?
Ja wir finden da wol einen Wolfniayer, und dass

Beethoven ihm eben jetzt ein Work wie das Cismoll-

quartett zugedacht, beweist, dass er eine solche Freund-

schaft jetzt erst nack ihrem Worth zu schatzen wusste.

Aber er war auch der Einzige. Dazu die Erfahrungen
Torn Mai 1824 und kiirzlich mit den Letztcn Quartctten!

Jedenfalls bezieht sich auch auf ein solches, was der

junge Breumng im Conversationshefte las: ,,Ihr gestern

von Schuppanzigh aufgefiihrtos Quartett hat nicht ange-

sprochen." Und Beethovens Aeusserung darauf: ,,Wird

ihnen schon einmal gefallcn
- Ich weiss, ich bin ein
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mid xumal seiner nJiheren Umgebung gegenuber mit vollem

Ilocht hattc. Muss clock von dor Geschichto rait dem

so sehr reicheu Dembscher o. S. 080 Schuppanzigh

noch iin Dcxeinber aufsokreiben : ,,Aber weiss Er, dass

micb dor schnmtzige Kqrl dariibcr anfcindot?"

Und Avonn nun da Avcitor dor Director dor Hof-

capollo seinon Sobn scliickt, inn sioli im Namon derselben

nach soinoni Ik'tindcn xu crkundigon und Schindlcr in

ebon dieson Tagon aul'schreibt, \Veigl lasso ihn griisson,

er gebc ilnn allo Titol und Emolumeute
,
wonn or ibn

daniit gosund mat-hen konne; ^voiin fcrner obonso dor

Clavierlehrer Dolezalek, oin alter Wiener Bekamiter,

sagt: ,,Ich iniiolitc gorn 10 Jalirc von moincm Loben

gcbcn ,
wonn Sio rocbt bald gosund soin konnten"

,

-

was sind ilnn diosc Gonosson dor Kunst xu solobor Aus-

hiilfo? ,,IIcuto bat dor alto Gyrowetx oin Conxert ge-

geben, aus Mangel und Klend - Yom Theater hat

er nicbts" scbvoibt xu Anfang 182(> Ilolx auf, und

folgende Conversation dossolbon Dolcxalok sagt uns das

Ganxc:

,,Das konnen nur die niedertrachtigen Mcnschen behaupten
- Unser Hof hat nie was fur Kunst und Wissenschaft gethan
Von jeher mussteii hier die grossen Manner im Mangel darben

Das ist ein herrliches Geschenk [Handels Werke], ganz derEnglander

wiirdig. Diirfen llochdieselbcn doch anhaltend lesen? Dieses

Pradicat gebiihrt Ihnen mehr als 100 gesternten Excellenzen."

Dio ibn xu wiirdigcn wussten, waron in nur zu ahnlicher

Lagc mit ibm solbst
,
und die Bositzondcn wusston eine

solche Lago auob boi oinoui solchen Kiinstler nicht zu



wiirdigen. Jede Gabe ware als em Almosen betrachtet

worden, und gar wo selbst die weiteren Kreise von den Ge-

halten wussten, wiire jede Nachricht von eincr ,,Armuth"

Beethovens mit Lachen aufgenommen worden. Fur seine

Griinde cndlich die Bankactien nicht anzutasten war in

solchem Falle ein Jcder dort einfach' taub.

Endlich der M u s i k v e r c i n
,

die Gesellschaft der

,,Musik-Feinde"! -- Der grossto Musiker Europas war

erst seit kurzem ihr Ehrenmitglied ,
aber nocb ganz im

Stillen und mit vielcn andern Klein- und Halblichtem

zugleich! \Yir keimen den Musikzustand der einstmals

so glanzvollen Kaiserstadt. Schindlcr spricht in diesen

Februartagen von einer Auffiihrung des Gloria der Missa

durch Piringer in der Augustinerkirche mit den Worten

,,miter der Mittelmiissigkeit" , ,,uneingeweihte Handc".

Und in der A. M. Z. vom 10. Januar 1827 war von

eincm Conzert des Musikvereins zu lesen : an der Wahl

wie an der Ausfiihrung sei manches und gcwiss niebt

'unbedeutendes zu riigen gewcsen. Und dies ist nocb ein

rnildes Urtbeil gegen mancb andere in unseren Conver-

sationsheften. /udeni, etwas neues Grosses zur Auf-

fubrung lag nicht vor, und eine Akademie mit schon ge-

borten Sacben, was ware es anders gewcsen als ein -

Almosen ? Und dies fur einen Kimstier
,

von dem aucb

ein Scbindler nur die Absolvirung der ,,Bestellungen
u

wiinscbte r
um ihn allcr Tagesnotb befreit zu seben! -

Das deutlicbe Bewusstsein, als blosser Kiinstler selbst in

seiner alles Lebende uberragcnden Grosse daheim docb

ebenfalls nur mit dem gemcinen ^lass des Bediirfens und
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des Nutzens gcmessen zu werden, bestimmte diesen

Deutschesten dcr Deutschen, zu einer freindcn Nation zu

gehen, und was ihn dabei geradc diesen ,,stolzen Eng-

landern" und speziell der Philharmonischen Gesellschaft

gegeniiber in seinem Innern vollig deckle, war dass eben

dort noch nicbt ,,sein Reich voriiber", sondern im Gegen-

theil im vollcn Aufgehen begriffen schien. Hatte docli am

27. Januar die Wiener Zcitschrift die Sendung dcr Werke

Har.dels als cine ,,zarte Erfullung eines lang gehagten

Wunsches, die bei der Kostspieligkeit und Seltenheit

des Gegenstandes kauin moglich schien", auch offenkundig

gemacht und dabci darauf liingewiesen ,
wie es den

Wienern nur schmeichelhaft sein konne, dass die Gebil-

deten eincr Nation ,,die nur das Edelste Erhabenste und

Hochste der Kunst schiitze" sich beeiferten, diesem ihrena

Mitbiirger etwas Angcnehines zu erzeigeu ! Und wie er

selbst sich damals auch mil einer Zehnten Symphonie
dort zweifellos hochwillkoinmen wusste

,
so Avissen Avir

heute, dass dcr Eiiglauder von der Musik dieses Beethoven

wie mit einem religioscn Gefuhle redet.

Kurzum, soschr auch VVicn damals an einzelnen
wirklichen Freunden und Verehrern des Meisters keinen

Mangel hatte, seine Empfindung Avie die daraus niessende

HandlungsAveise Avaren ebenso begriindet AVIC richtig: es

ziemt sich an deni Sterbebette gerade dieses Kiinstlers

am Avenigsten uns dariiber zu boliigen und zu betriigen,

dass bei uns die Kunst noch nicht in ihren Avirklichen

Rechten steht und die Avirklichen Kiinstler nicht der-

jenigen Stellung und Ehrung geniessen, die ihrem der
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hoheren Existenz der Nation gewidmeten Thun und

Weseu entspricht. Wir wcrden diese Anschauuug nur

zusehr auch durcli die spiiteren Thatsachen im Bezug

auf diesen Schritt Beethovens selbst bestatigt finden.m
Wie dem aber auch sei

,
Beethoven that diesen

Schritt, und dass sein Empfinden richtig war sagt uns

sogleich der Umstand dass als der Brief in London an-

kam, Moscheles in sein Tagebuch ein so schones

Wort wie dieses schrieb:

,, Rente zum Tode erschreckt durch Stumpff! Beethoven 1st

gefahrlich krank . . . Welch ein entsetzliches Ungliick fiir die

musikalische Welt. Und welche Schmach, auch von Nahrungs-

sorgen ist darin die Kede
;

es ist undenkbar."

Es war denn derweilen auch der Brief an Sir G. Smart

verfasst und dem jungen Cadeten nach Iglau zur Ueber-

setzung zugeschickt worden, der jedoch den Herrn Onkel

zunachst warten liess und den Faschingsfreuden nach-

ging. Am 17. Februar aber dictirt dieser an Wegeler:

,,Mit der Genesung, wenn ich es so nennen darf, geht es

noch sehr langsam. Es lasst sich vermuthen
,

dass noch eine

4. Operation zu erwarten steht. Ich gedulde mich und denke,

alles Ueble fiihrt manchmal etvvas Gutes herbei."

Ebenso am 18. an Zmeskall, der nach den Conversation'en.

,,sich vor Gicht nicht riihren" konnte :

,,Tausend Dank fur Ihre Theilnahme, ich verzage nicht, nur

ist alle Aufhebung aller Thatigkeit das Schmerzhafteste. Kein

Uebel welches nicht auch sein Gutes hat. Der Himmel verleihe

nur Ihnen auch Erleichterung Ihres schmerzhaften Daseins.

Vielleicht kommt uns beiden unsere Gesundheit entgegen."

Am 22. schreibt dauu Schindler auch im Namen
Beethovens an Moscheles

,
der sich derweilen durch
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seinen ,,viltorlichon Freund" Lcwingcr nodi besonders in

Wien erkundigt hatte, und es vcrratk das dock nickt

ganz schlunnn crude Missgefiikl dos Mcisters gegcn diescn

jiingeren Nackwucks in seiner crhabcncn Kimst, dass

Sckindler aufsckreibt: ,,l)cr Brief an Mosclieles ist kurz

und so, dass Sie sick nickts gegen ikn vcrgcben."

Mosckeles selbst sollte sick alter kier des grossen Lands-

man ncs durch die That ebenso wiirdig crweiscn wie durch

jenes Wort in seinem Tagebuch.

I)al>ei korcn wir nun niihcr, wie Beethoven von ,,nickt

gencsen" nickts wissen diirfe und nickts wissen wolle und

dass seine Ungeduld und sein keftigcs Temperament
die gleickcn seien , allerdings ein Bcweis nock reger

Lebenskraft des an sick so herkulisch kriiftigeu pky-

sischen Organismus. Ja er spreche jetxt killing von

einer Reise uach London, sobald or genescn, und reckne

sckon Avie er dabei mit ikm
,
scincm Famulus, am wol-

feilsten leben konne. Allein dieser meint dock sckon

jetzt, die Reise werde wahrscheinlich andersAvokin geken

als nack England, und diescm (iefiiklc wird auck dcr

Meister stets weniger kaben widerstehen konnen und

auck in der Richtuug seiner Gedankeu melir und mekr

gefolgt sein. So versteken wenigstens wir das ,,Gute,

welches alles Ueble rnanckmal hcrbeifukre". :J25

Er hatte, wcnn er in der crzwungencn Unthiitigkeit

so ganz allein dalag, ,,sich leicht uberreden lassen"

einige Baude von dem damals ,,im Schwange gchenden"
W. Scott zu lesen, jedoch schliesslich sein Kenilworth

mit Unwillen mitten ins Zimmer geworfen mit den
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Worten : ,,Der Keii schreibt - bios fiirs Geld." Wcr
Weisen sann wic \vir oben zwei gesehcn, konnte solche

Dinge niclit wohl fiir Pocsie, fur hoheres Lcbon nchinon.

Melir mochte ihn Byron befriedigt liabcn, den ihin

Breuning jetzt einmal empfiehlt. W'oitcr abcr bestand

seine Untcrlialtung im Lesen dor geliebten ,,Alton", die

aber jetzt, man weiss warurn, aus dcr Lcihbibliothek zu

entnehmerr waren, und speziell Plutarch und seinon Lucius

Brutus, dessen Statuette vor ihm stand, ncimt Schindler

als den Anlass in dicsen Tagcn sich aucli liber seine

eigeiie Biographic (durch Rochlitz) zu aussern, wobci er

denn allcrdings sich bcwusst werden musste, wie er doch

auch sclbst ,,einigcn Einfluss auf seine Zeit gehabt".

,,Seine altestcn Freunde aus Hellas" ferner, \vie Schindler

Homer Plato Aristotelcs nennt, fiihrten ihn dann abcr

auch mehr in diejenigo Welt, die er in sich selbst fiihlte

und die wcit iiber diese gauze ,,Zeit" hinausging. Und
doch waltcte in ihm selbst cine noch reichere und

tiefere Welt als der selbst diese Alton iiberall entgegnen
konnten

,
und gar Handel war iimner nur mehr das

blossc Geriist, an deni sich sein erhabenes Ideen- und

Seelenleben aufrankte, als dass cs diesem selbst ein Ge-

iiiigen geboten hiitte.

Einen Widcrhall dieser tieferen Gemiithserweckung
aber fand er gerade jetzt in Schuberts Liedeni, von

denen ihni Schindler damals ,,ungefahr 60 an der Zahl",

u. a. Die junge Nonne, Allmacht, Griinzen der Mensch-

heit, vorgelegt hatte und bei denen er mehrere Tage
hindurch stundenlang verweilte. ,,Wahrlich in Schubert
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wohnt ein gottlicher Funkon!" horte er ihn wiederholt

mit froudigcr Begeisterung ausrufen. In den stillen

Stundcn der Naclit aber nmsste seine Seele ganz dem

Born all dieser hoheren Lebensregnng sich nahen und

den vollen Aufschwung in die Hegioneii hochsten Seins

und Denkens nchinen. Wir werden bald Zeugniss davon

erhalten. 32(i

Zuniichst jedoch ist trotz alleni nach wie vor nach

Moglichkeit der Erdo zu gedenken ,
denn man lebt ja

nicht um seiner selbst allein willen. Von Petersburg

war wol endlich Nachricht gekommcn, allein Galitzin hatto

auf die Erinnerung gar koine Antwort gegeben. So

erfahren wir denn weitor aus dem Briefe an Smart, wie

den Kranken die Vermuthiing in dor Folge Mangel
leiden zu miissen Tag und Nacht quale, aber: ,,vou

seinem abscheulichen Bruder ctwas annebnien zu miissen

briichtc Him zucrst den Tod"; dann wie er sogar ,,jctzt

sclion nur Ilaut und Knoclien" sei. Und welter heisst

es dort die obigen Erfahruugen bestatigend :

,,Was ihn noch sehr krankt, ist dass sich hier gar niemand
um ihn bekiimmert

;
und wirklich ist diese Theilnahmlosigkeit

hochst auffallend. In friiherer Zeit ist man in Equipagen vorge-
fahren

,
wenn er nur unpasslich war

; jetzt ist er ganz vergessen
als hatte er gar nie in "Wien gelebt."

Und hier mtissen wir also noch einmal die Conversationen

selbst reden lasscn, sic geben zugleich ein anschauliches

Bild der grossen Leiden und kleinen Freuden der jetzt

nahonden allerletztcn Tage des Meisters.

,,Wie hat sich Karl bcim Abschiede benommen?

Gottlob dass es so geht
- - Wo muss cs heraus" schreibt



TCP

Schiiidler
' auf mid will den Moister damals in ,,unge-

wohnlich heiterer Stimimmg" gefuudeii haben. 1 Dock

sicker nicht weil cr ,,von eineni bosen Feinde befreit",

sondern weil er den Knaben jetzt endlich gut aufge-

hoben sah! An seine Stelle war cler ,,Hosenknopf"

Gerhard von Brer.ning gotrctcn, mid ihn wie seinen

Vatcr mid Scliindler empfiug ,,alleinal ein freundliches

Laclieln", wiihrend es bei Joliaim, sclbst wenn er schou

eingetreten, enttauscht kiess: ,,Ach der istes!" Ur. Bach

kain wegcn des Tcstaiaentes
,
da man Karl vor seincin

eigenen Leicktsinn wie vor den ,,Insinnationen und Macki-

nationen" der zndcm jctzt vo'llig iiberschuldeten Mutter

bewahren wollte. Holz erschien oft, theils wegcn der

Copiaturen, theils wegcn der Coupons der Obligationen.

Allein seine Unmassigkeit mid die kecke Vertraulichkeit

gegen den Meister mussten die jetzige Umgebung, zunial

in dieser crnsten Lage, mitderzeit sehr storen, mid Bcet-

liovcns r^ersonliclies Enipfinden war vor allcin durch die

hartcn Urthcile iiber Karl so verletzt, dass er auch.

diesen einstigen ,,Mephisto" jetzt nicht nielir eigentlicb

gern sehen niochte. Nun liichte sick aber dieser wicder

durch allerhand Uel)ertreibungen im Betreff von Beet-

hovens Lebcnswcise in der letzten Zeit, mid so gibt es

mancherlei argeiiiche Conversation iiber ihn mit Schindler

und den
, Paternostcrgasslern" ,

bis gar der junge Ger-

hard einmal aufschreibt:

,,L)en Holz kann niemand leiden
,

denn jcdermann, der ihn

kennt, sagt er sei falsch Er macht als ob er dich wunders wie

gern hiitte Er hat eine grosse Verstellung Liigen kann er wie

gedruckt
-- Du bist unter alien der beste, die andern sind alle

No hi, Beethoveus letzte Jakre. 49
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Lumpen - - "Wenn du nicht so guthmiithig Avarest , konntest du

mit llecht auch cin Kostgeld von ihm verlangen
- - Dein Wein

gefallt ihm am besten."

Wir treft'en daher diesen absouderliclion Genossen so

nianches heitoren wie ernsten Moments jener kurxver-

gangenen Zoit jetxt stets seltenor, Averden ilnii alter nocli

einmal ganx perso'nlicli und xwar in einer Weise be-

gegnen, die anxudeuten seheint, class dor Meister dennoch

nicht die tiefere Empfindung fiir ihn verloren.

,,Bernardus (non sanctus) -vvird Sie Itesuchen
,

or

horto erst vor einigen Tagen dass Sie krank sind"

schrcibt Scliindler ant', imd Scliuppanzigh, Dolexalek,

Diabelli, Ilaslinger, I'iringer trat'en Avir sclion an. Schikh

bringt (iriisse von Streieher und Solin, (iraf Lichnowsky
erscheint ebenfalls voriibergehend. Musikdircctor Jeekel

sclireibt auf: ,,Ieh soil Sie von linndert Frennden und

Gonnern griissen und alles Gute wtinschon Dor Graf

Haugwitz (o. S. l^f>) hat auch alle AVorke u . Und ganz

unerwartet konnnt da aneh Fround Gleichenstein Avicder

und xwar mit Frau und Solin. Malfatti sei i'roh
,

dass

die Epochen dor Anzapfung grcisscr Averden, theilt or mit.

Beethoven fragt naeh Sehneller, und Gleiehenstein bittot

in derselben Empfindung wio sie Streieher, Zelter und

im Grunde die ganxe niihere Umgebung des Meisters

jetxt hattcn:

,,l)u musst meinen 13uben segnen ,
wie Voltaire den Sohn

Franklins gesegnet hat."

Schindler fiihrt seine Sehwester Marie, cine angehendc

Sangerin, und die beruhmto Schcchner cin. Doch
horte Fraulein del Rio von cinem gutcn Bekannten Beet-
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hovens, dass er wahrend der Zeit dieser Krankheit eine

grosse Scheu vor weiblichen Besuchcn gehabt, sodass er

als or cinmal glaubte es kommc einc Dame sich sehr

angstlich und abwehrend ausserte. Uncl endlich steht da

von Gerhard Breunings Hand:

,,Wolfmayer hat dich sehr gern. Als er sich empfahl , sagte

er, indern ihm die Thranen in die Augen kamen: ,Der grosse
Mann ach ! ach !

' - - Wolfmayer und Frau griissen und k ii s s e n

dich und freuen sich auf das Fruhjahr, das dir Heilung und Ge-

sundheit bringt."

Es war also in der That mir die nliherc und nachste

Freuudschaft, die von dem Krankcnbette iiberhaupt

wusste und sich theilnahmvoll an demselben einfand.

,,Heilung und Gcsnndheit" al)er, sie standen ferner demi

je. .\Vir fahren wiedcr rein chronologisch fort. 327

Dr. Wawruch erzahlt, das Punscheis, in dessen Ge-

nuss jetzt kein Mass mehr vorgeschrieben war, habe bald

heftigen Blutandrang nach dem Kopfe erzeugt, er sei

schlaftrunken geworden und habc gleich einem im tiefen

Rausche Befindlichen gerochelt und irre geredet, und

einigemal habe sich sogar Heiserkeit und Stimmlosigkeit

eingestellt ,
was sich auch aus den Conversationen be-

stiitigt. Malfatti selbst war bettlagerig geworden undsandte

nur abundxu noch seinen Assistenten Dr. Rohrich, der

jedoch bei aller begreiflichen Enttauschung Beethovens

seinen Ziigen allemal einen freudigeren Ausdruck entlockte.

Wawruch aber entzog jctzt das Punscheis
,

weil ,,Ver-

kiihlung Aer Gedarme" eingetreten sei, und nun glauben
wir erst recht an G. Breunings ,,Ach der Esel!u und an

Schindlers Erzahlung, dass Beethoven einrnal bei Wawrucha
49*
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Eintritt sogar das Experiment Luthers gcgcn den Teufel

gomacht hal)e. Es trat rasch ein stark es Sinken der Lebens-

kraft ein. Dazu komnien die Geldsorgeii uiul vor allem

die so sdimcrzlichc Yernadilassigung von seitcn des gc-

liebteti Sohncs
,

der dmvh ein paar Wochen niehts von

sich horcn liisst. Schindler und Breunijig niiisscn also

mitcinander /u Muth und Geduld ermahnen :

,,Es ist aber hochst noting, class Sic sich diese Besorgnisse

soviel Sie nur konnen aus clem Ivopfe schlagen".
-- ,,Wer wird

denn dem Kleinmuth Raum geben ! Hcute iiber 15 Jahre warden

wir \vieder davon reden ])u musst besseren Muthes sein
,
denn

die Traurigkeit hemmt deine Genesung ])er Iglauer Fasching
Avird ihn abhalten."

Am 22. Eebruar war denn aneh nach Main/ die

Dedication des Cismollquartetts ange/eigt worden: -,,Ge-

widmet meineni Freunde Johann Nepomiik Wolfmayer."
Hier gilt aufs schonste Schopenhaucrs Wort : dass in der

Hochschatzuiig eines Menschei) ein einziger guterCharakter-

zug grosse Mangel des Verstandes Ijedeeke und ciuslosehe.

Eerner bittet cr Sebott uui ,,sebr guten
u

alten Ubein-

wcin: es stebt die 4. Operation bevor. Am 27. Avird

nocb einmal Holz ersucbt einen Angenblick zu ibin xu

kommen, damit ,,das Geld beim Er/berxog" erhoben

werde, er braucbe es, und nodi an demselben Tag notirt

Bruder Johann auf:

,,])ienstag den 27. Febr. hat der Herr Dr. Chirugie von

Seipert die 4. Punctirung hier vorgenohmen ,
wobei 7 Mass und

1 Seitl Wasser abgezapft warden."

,,Unddochkann ich nocb nicbt meinerganzlichenBesscrung

undHeilung cntgegenseben", heisst cs am l.Marzwicder zu
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Scbott. Im Gegcntheil flililt er sicb infolge der Operation

sebr schwach, und ,,das Wasser sickerte ja floss der-

masscn, dass es bis in die Mitte des Zimmers rann".

Das Leiden begann zudem jetzt ,,scbrecklicb
u zu werden,

weil immor Erstickungsgefabr drobte. Der Nefte aber

batte derweilen durcb einen Kanaeraden erfabren, dass er

,,durcb ein Gefrorenes gerettet" worden sei und sicb

recbt gut befinde. Er selbst lebte in seiner neuen

Lebonsstellung ,,recbt zufrieden". Als nun imnier nocb

koine Nachricbt von London kam, ward am 6. Miirz

nocb eininal an Smart gescbrieben. Am 7. aber kam
endlicb aucb das am 20. October 1826 ausgestellte

Document der Ebreiimitgliedscbaft vom Musikverein. Die

Notiz der Wiener Zeitscbrift batte auf ibren grossen

,,Eingebornen" selbst diese ,,Musik-Feindc" aufmerksam

gemacbt, und jetzt gait es Eile, denn selbst die A. M. Z.

voni 21. Eebruar wusste scbon, dass ,,seine Ereunde -

und wer zablto sicb wobl nicbt zu diesen ? - - nur allzu-

sebr fiir das theure Lebon bangen". Allein trotz des

,;besonderen IIoHicbkeitssebreibens vonSeite der Direction
1 '

ersieht sicb nichts von Dank oder Antwort an den

Yerein. Am 8. Milrz erscbeint Hummel. Die Geriichte

dieser scbweren Erkrankung batten den einstigen

Rivalen nebst seiner Gattin geb. llockel eilends nacb

Wien gefiihrt. Scbindler bericbtet die Begegnung selbst

in einem Scbrciben an Moscbeles d. d. 14. Miirz 1827:

,,Das AViedersehen dieser Beiden am vorigen Donnerstag war

\virklich ein riihrender Anblick. Ich machte Hummel friiher auf-

merksam
,

er solle sich iiber seinen Anblick fassen. Nichtsdesto-

weniger war er davon so uberrascht, dass er sich alles Kampfes
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ungeachtet nicht enthalten konnte in Thranen auszubrechen. l)er

alte Streicher kam ihm aber schon zuvor . . . Das erste was Beet-

hoven dem Hummel sagte, war: ,Sieh mein lieber Hummel, das

Hans wo der Haydn geboren wurde. Heute habe ichs zum Ge-

schenk erhalten und es maeht mir eine kindische Freude. Eine

schlechte Bauernhutte
,
wo ein so grosser Mann geboren wurde !

'

So sah ich zwei Manner, die sonst nie die besten Freunde waren,

alle Ziinkereien des Lebens vergessend ,
in dem allerherzlichsten

Gesprach miteinander. Beide haben sich niichsten Sommer ein

Rendez-vous in Karlsbad gegeben."

Zugleich bat Beethoven, almond dass wenn iiberhaupt doch

so bald nicbt von Gencsung Redo scin konne, Hummel

ihn in Schindlers Benen'z in der Josephstadt zu ver-

treten, was joncr auch. zusagte. Am 10. wird die Dedication

an Wolfmayer geiindert; ,,es muss dem hiesigen Feld-

marschallieutenant Baron von Stutterheim, dem ich

grosse Verbindlichkeiten schuldig bin, gewidmet werden",

heisst es zu Schott, und melir noch als der Dank wirkte

der Wuusch, dadurch dem Sohne auch fcrner die ,,Xu-

friedenbeit" und diese gnte Obsorge erhalten zu wissen.

,,Meine Gesundbeit, welcbe sich noch lange nicht ein-

finden wird, bittet um die erbethenen Weine, welche mir

gewiss Erquickung Stiirke und Gesundheit verschaft'en

werden", schliesst ei
1

. Und Schi tidier meldet aus denselben

Tagen, die Abzehrung habe schon den ganzen Korper

ergriften, aber seine Brnst sei bis jetzt noch wie Stahl. 328

Weiter erfahren wir dort einen Zug, der sich auch

aus den Conversationen bestiitigt und bier nicht fehlen

darf, ohne dem Bilde seine besonderen dunklen Tinten zu

rauben. Schindler schreibt an Moscheles:



,,Bei dem Consilium vorgestern [12. Marz] ordinirten die

Aerzte ein sog. Heublumenbad
,

das schnell bereitet sein sollte.

Herr v. Breuning erbot sich die mit heissem Wasser gefullten

Kriige dazu zu liefern und der Bruder Johann van Beethoven,

der auch zugegen war
,

wurde von einem Arzte ersucht oinen

Sack voll Heu hertragen zu lassen. Der- Herr Bruder Pseudo

aber entschuldigte sich dass sein Heu zu schlecht sei. Auf die

Erwiderung der Aerzte
,

dass alles Heu zu diesem Gebrauche gut

sei, blieb er dabei, sein Heu sei zu schlecht. Also moge er seine

Badewanne herschicken
,

weil Beethoven selbst keine besitze.

Seine Wanne sei zu klein
, entgegnete der unbriiderliche Bruder.

So kam es denn, dass das am Morgen verordnete Bad erst abends

bereitet werden konnte
,

weil die alte Haushiilterin erst 2 Vor-

stadte durchsuchen musste, bis sic eine Wanne zu kaufen bekam."

Und doch set/to Beethoven atif dieses Bad
,

das ilmi

schon seit Wochen clurgh Schindler von der altcu

Schechner empfohlen worden und mehrfach zur Sprache

gekoinmen war, eine grosse Hoffnuug.

,,"Wunder Wunder AVunder ! Die hochgelahrten Herrn sind

beide geschlagen ,
nur durch Malfattis "VA'issenschaft werde ich

gerettet",

so lautet das Billet an Schindler, auf welcheni das

Rezept zu dieseni Bade notirt steht, Dasselbe sftllte,"

well innere Mittel nicht die gehorige AVirkung machten,

,,bethatigend auf die Haut einwirken und den Organis-

mus in ergiehigen Schweiss versetzen 11
. Jedoch Dr.

von Breuning erziihlt selbst weiter:

,,Der gleich einem Salzblocke den sich entwickelnden Wasser-

dunst machtig an sich ziehende Korper quoll noch im Bade sicht-

lich an und machte schon nach wenig Tagen die erneute Ein-

fiihrung der Operationscaniile in die noch nicht verheilte Operations-
wunde erforderlich. ' '

Die Lage wird immer triiber. Der Brief an Mosche-

les, zu dem Schindler jene Notizen gegeben, sagt:
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,,Wahrlich, ein hartes Loos hat mich getroffen! Doch ergebe
ich mich in die Fiigung des Schicksals und bitte Gott stets nur,

er moge es in seinem gottlichen Rathschlusse so lenken
,
dass ich

solange icli noch hiei- den Tod im Leben erlciden muss
,

vor

Mangel geschiitzt Averde. Dies Aviirde mir sovjpl Kraft geben,
mein Loos

,
so hart und schrecklich es immer sein moge ,

mit

Ergebenheit in den Willen des Allerhochstcn /u tragen."
3-'J

Da winkt endlirh wenigstens die naehste pecnniarc Hiilfo:

die Philharmonischc (Jcsellschaft hatte soi'ort (1. Miirz)

eben dui'ch Moscheles ,,a eonto des sidi vorbereiteuden

Con/ertes" die Summe von 100 Liv. - = 1000 tl. C. M.

abgescliickt. Der Uebcrbriuger der NachricLt, It an,
Erziehor iin Hause des I>an>n Kskeles und mit Beethoven

persoulich bckannt, schreibt am 17. Miirz 1827, zwei Tago
uaeli der AnktinJ't des (iel<l(>s selbst, an Mosel.eles:

,,Ich fuhr auf der Stelle /u ilnn. mich von seiner Lnge zu iiber-

zeugen und ilnn die bevorstehende llulfe anzuzeigen. J'.s war her/zer-

reissend ihn zu sehen, Avie er seine Iliinde faltete und sich beinahe in

Thriiivn der Freude und des ])ankes aufioste. A\
r

ie belohnend und

beseligend \vilre es fur Euch, Ihr grossmuthigen Menschen geAvesen,
wenn Ihr /eugen dieser hochst riilirenden Scene hattet sein konnen !"

Es w;u- die letxte Freude dieses Leliens. Sclion Ivan

fand ihn ,,nie]ir einein Skelette als eineni lebondigen
"VVeser, iilinlieli

11
. J)oeli hatte diese blosse Ankiindignng

der Iliilfe schon eine morkwiirdige Verandernng xur

Folge gehaht.

,,Durch die freudige Gemiithsbewegung veranlasst sprang in

der Xaclit eine der vernarbten Punctationen auf und alles AVasser

das sich seit 14 Tagen gesammelt hatte, floss von ilnn. Als ich

ihn des anderen Tages besuehte
,
war er auffallend heiter

,
fiihlte

sich Avunderbar erleichtert",

sagt Kan, nnd ^lalt'atti hielt dann sogar dieses Kreigniss

fiir sehr beruhigend nnd ,,appliciile eine Hohlsonde, nm
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<lem Wasser freien Abfluss zu vorscliaffon". So wurden

ihm (licsc lotzten Tage noch gliicklich erleiclitert und er

konnte sogar momentweise wieder seinem liohen Idcenfluge

folgcn. Wir verdanken diescr erhohton Stimnmng denn

auch oiii(3 Roilio schonster bricflichon Acussormigon und

inhaltsvoller Conversaticmen. :!:!0

Das Schroibcn an Most-holes vom 18. Miirz 1827 ist

bekannt genug. ,,Mit wclchen Gefiihlen ich Ihren Brief

durchlcsen, kann ich Ihnou gar nicht in.it Worten

schildorn", beginnt es, und /Avar wio Schindlcr ausdriick-

lich dazu schreibt, ,,bis auf wenige Wortc ini Eingange

ganx wortlich dictirt". Dann sagt er:

, ,Dieser Edelmuth der Philharmonischen Gesellschaft
,

mit

\velchom man beinahe meiner Bitte zuvorkam, hat mich bis in das

Innerste meiner Seele geriihrt.
- -

Sagen Sie diesen wiirdigen
Mannern

,
dass wenn mir Gott meine Gesundheit wieder wird ge-

schenkt haben, ich mein Dankgefuhl auch durch Werke werde

zu realisiren trachten . . . Eine ganze skizzirte Symphonie liegt in

meinem Pulte, ebenso eine neueOuvertureoder auchetwas anderes."

Das edle Yorhaben einer Akademio i'tir ihn nioge dio Go-

sellschaft ja nicht aufgeben, or werde dai'iir schreibeu

was sie wiinsche.

, ,Mogc der Himmel mir nur recht bald wieder meine Gesund-

heit schenken, und ich werde den edelmuthigen Englandern be-

weisen, wie sehr ich ihre Theilnahme an meinem traurigen Schick-

sale zu wiirdigen wissen werde."

Dazu Ijcniorkt Schindler, die Tage nachher set Beethoven

aussei'st aufgercgt gevresen und habe ihni liber den Plan

der Xelinten Syniphonie viol gesagt. Jcdoch:

,,Alles zu Papier zu bringen, war in dieser unserer hauslichen

A'erwirrung gar nicht moglich ,
umsomehr da er fast immer von

ungeheuren Plaiien sprach, die er alle noch ausfiihren Avollte,

dabei aber zu sehr absprang. Unter anderm wollte er auch noch
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Jammerschacle (lass bei diescr unbeschreiblichen Ueberstrdmung
seiner Phantasic, die in der Conversation oft eincn solchen Schwung

annahm, wie ich im gesunden Zustand nur selten an ihm wahrge-

nommen, nicht mehrere verstiindige Zuhorer oder besser Steno-

o-raphen zugegen gewesen. AVelcher Gewinn ware der Kunst aus

dieser geistreichen Belehrung geworden!"

Breuning babe sich manchos notirt, cr SOL aber nicht

geniigend niit (lev Beethovonscheii Musik vcrtvaut. Doch

erweisen sugar die wcnigen Coiiversationen aus diesen

allerlotztcn Tagon ,
class soit dor !). Symphonic und don

Lot/ton Quartotton soiuo iinioro Anscliauungniitder steigcn-

dcn Erhabenheit aucli slots sichoror und klaror gcwordon

1st. Seine Sch-opfungeii sind ihni wirklicb dramat isclie

Gebildo, und /war dor bocbstcu Art, ,,Mikrokosmus

das Coutrefoy dos Lebens" scbroibt Schindler auf, donn

er ist os vor Allen
,

niit dom or jotxt iiber seine Werke

,,poctisirt". Ira Vorgofiibl des unabwondlicb Kommenden

verlangt cr von ibm dio Kundinachung seiner ,,Intentionen"

bei don Sympbonien und Sonaten, was dieser ibm aueb

beilig verspricht. Von Euripides' Medea ist Rode und

von Goetbes Klarcben und (irotobon
,

dann wiodcr vom

allgewaltigen Sbakspoaro, und Schindler constatirt Boot-

hovens Anschatuing, dass die Musik wie die Dichtung allcr-

dings ,,dem Gefiihle eine bcstimmte Ixicbtung zu gcben
babe" und dass man sugar eine ,,/ornige" Sonate schreiben

konno. Zugloicb warnt or vor solchen Gemiithsbewegungen
in seiner Lage jetzt und spricht vom Trio Op. 97:

,,Der 1. Satz tra'umt von lauter Gluckseligkeit. Auch Muth-
wille

, heiteres Tiindeln und Eigensinn , mit Permission Beet-

hovenscher ist darin. Nicht wahr?"
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Em schoner Widerhall von Bcethovens eigenoin Empfindeu
in dieson lotzten Tagon oder vielmehr Jahron aber

crklingt aus dom fornercn Wort dieses treuinciiienden

Famulus :

,,Im 2. Satz ist der Held auf dem hochsten Gipfel der Selig-

keit. Im 3. Satz venvandelt sich das Gliick in Running, Duldung,
Andacht etc. Das Andante halte ich fiir das schimste Ideal von

Heiligkeit und Gottlichkeit
,
Worte vermogen hier nichts, sie sind

schlechte Diener des gottlichen Worts, das die Musik ausspricht."

Wcim or schon mit diesem jungen Freunde sole-he Themen

beriihrt und diescr selbst davon auch wirklich ergreifend

schb'ne und \vahre Ausspriiche aufzufassen vertno( htc,

wie tief muss sein Inneres von den let/ten Dingcn be-

wegt, wie erhaben boch sein Geistesflug jetzt gewcsen

sein ! Allein obwol er andrerseits doch diesem jiingeren

Manne und Scholaren gegeniiber gewiss mit seinen

innersten und heiligsten Ueberzeugungeu an sich hielt

und dieser selbst in begreifl ichor Scheu nicht von dem

spricht, was er dennoch als Becthovens letzte Ueber-

zeugung innerlich empfand, so haben uns sowol des

Meisters eigenes Thun und Handeln am vorletzten Tage
seines Bewusstseins wie die Aufzeichnungen Schindlers

und Anderer wenigstens einen entscheidenden Anhalts-

punct fiir sein letztes und hochstes Emph'nden gegeben.

Doch zuvor sind mancheiiei Einzelheiten zu berichten,

die dieses letzte Ende allerdings ebenfalls recht merk-

wiirdig machen. 331

Schindlcr hatte den Brief an Moschelcs absichtlich

einige Tage zuriickgchalten, weil man schon tags darauf

den Tod befiirchtete. Das Leiden war ,,unbeschreiblich
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gross", besondcrs scitdcm die Wunde von selbst aufge-

sprungen war. Dennoch vergisst er auch jotzt der

Freundo wie der Pflichtcn seines Lebens nieht. An dem

gleiclien 18. Miirz war, so berichtct Schindler auf das

bestimmteste ,
die Dedication f'iir Op. 1-55 entschieden

worden, nnd wem konnte sic anders znfallen als unserem

Wo Ifmayor? Wie schon aucli
,
dass so dem trouesten

Gem. iithe jener Sang aus innerstem Gcmiitho in diesem

letzten AVerke des Meisters zufiel! Ebcnso war schon

um dos Neffen willen am iH. nochmals an Stieglitz ge-

sclirieben worden. Die 1 let/te Erf'renuiig selbst al)er, die

sich so kindlich ;inss(>rt( v

,
dass er nnter anderm mil dern

Ansrnf: ,,Nun kb'nnen wir nns wieder manchmal einen

guten Tag machen!" statt des ,,I!indt1eisch mil (iemiise",

auf das er zu seinem wirklicben Schmerz seit ciniger

Zeit mit seinem Tischgenosscn Schindlcr sich hatte be-

schrankon miissen
, soglcidi nndern Tags (Freitags) sein

Liebliugsgcricht, ,,Schill mit Kartoffeln" anftragen licss,

von dem er dann IVeilicli nur nodi nasclicn konnte, diese

lotzto Frende hatte durcli die iiltermassige Anfregung

den allgemeinen Verl'all nur bcschleunigt. ,,Seine Auf-

losung nalit mit Kiescnschritton
,
nnd es ist nnser selm-

licher AVunscli ihn von di(>sen Leiden bald erloset zu

sehon", schreibt Schindlor am !^4. Aliirz an Moscheles.

Denn :

,,Nichts anderes bleibt mehr iibrig. Seit acht Tagen liegt er

schon beinahe wie todt
,

nur manchen Augenblick rafFt er seine

letzten Kriifte 7,usammen und fragt nach etwas oder verlangt
etwas. Sein Zustand ist schrecklich und gerade so wie wir es

kiirzlich von dem Herzog von York gelesen haben. Er befindet
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sich forfrwahrend in einem dumpfen Dahinbruten, hangt den Kopf
auf die Brust und sieht start stundenlang aut' einen Fleck, kennt

die besten Bekannten selten
,

ausser man sagt ihm wer vor ihm

steht. Kurz es ist schauderhaft wenn man dieses sieht, und nur

noch \venige Tage kann dieser Zustand dauern
,

donn alle

Functionen des Korpers horen seit gestern auf."

Und wciter heisst es bier in oiner fiir mis sosehr be-

zeichnenden Weisc:

,,Er fiihlt sein Ende , doun gestern sagtc er zu mir und

Breuning: Plaudite amici, comoedia finita est!"

Dazu fiigt or im Conzept des Briefes die Mittheilung:

,,Die letzten Tage waren wieder iiberaus merkwiirdig, und

mit wahrhaft sokratiseher Weisheit und beispielloser Seelenruhe

geht er dem Tode entgegen.
" 332

Auch wegen des Xeffen war endliek zu der cigcnen

wie Anderer Beruhigung das Let/to geschehen. ,,Iin

Betracht des exemplarischcn Leiclitsmus" des jungen

Mamies und vorallein wcgen des Eintiusses der Mutter liatte

Breuning dai-auf gcdrungen, den Kapitalbesitz Karls

,,ehelichcn Naehkommcn" vorzubelialteii. Nach wochcn-

langem Woigern und mancher iiinercn Erbosung gab dor

Onkcl endlieh nach und scliricb den Entwurf des Vor-

niunds ab. Es ward ihm niclit leicbt, die Sehrii't des

bci den Wiener Landcsgerichtsacten befindlichen Doeu-

ments ist selir unsiclicr und voll Fehler und Correctureiu

Hicr stclie dasscllie als sein Letztgesehriebenes wortlich.

nach dem Original:

,,Mein Nefi'fe Karle Soil alleini- Erbe seyn, das Kapital

raeines Naclilalasses soil jedoch Semen natiirlichen oder testamen-

tarischen Erben zufallen. Wien am 23. Marz 1827

Lmvig van Beethoven."
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,,T)a! nun schreibe ich nichts mehr!" hatte er gesagt

und dcni Vormund Brouning, dor auf die Streitigkeiten

hingcwicsen, \vclclie die Abandoning des ,,ehelidien Nach-

kommen" horvorrufen konne, ontgcgnct, das oi]ie sci so-

viel wie .das Andcre, cs mogc nnr dabci vorbloibcn.

,,Dies war soin let/tor Widerspruch", sagt Schindler.

Wir aber nolimen cs als die letzto Aeusserung seines

iiatiirlichen Herzgefiililcs und zugleich des freieren

Menschensinns, der ihni zeitlebens eigen war. Und wenn

auch der Neffe selbst sicli soldier grossen Empfindung
wie iiberhaupt dieses Olieims nienials vollig werth er-

wiesen hat und sogar anstatt ,,seinem Xamen ein neues

Denkmal zu stiften" sicli nielit scheute wenn es semen

Yortheil gait, aueli einmal das Andenken des grossen

Onkels preiszugebcn, so hat dodi die letztwillige Yer-

ordnung selbst jodenfalls dazu beigetragen, ihm selbst

die Existenz eines ordentlidien Ilaus- und Familienvaters

zu crmogliehen und so doin Namen Beethoven fiir seine

Person keine offentliehe Schande weiter zu bereiten. 333

Am andern Morgen, den 24. Marx, fand Schindler

,,sein gauzes Gesieht zerstort und ilin so schwach, dass

er sieh niit grosster Anstrengung iiur mit hochstens

2 bis 3 Worten verstandlich maehen konnte". Weiter

berichtet derselbe und zwar nur in diesem Bricfe vom
12. April 1827 an Sehott, der ja Yerleger der Missa

solennis war:

,,Gleich davauf kam der Ordinarius, der nachdem er ihn einige

Augenblicke beobachtet zu mir sagte, Beethoven gehe mit schnellen

Schritten der Auflosung nahe. Da \vir nun die Sache mit seinem

Testament schon tags vorher so gut es immer ging beendigt
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hatten, so blieb uns nur ein sehnlicher Wunsch ubrig, ihn mit

dem Himmel auszusohnen
,
um auch der Welt zugleich zu zeigen,

dass er als wahrer Christ sein Leben endigte. Der Prof Ordi-

narius schrieb ihm also auf und bat ihn im ISamen aller seiner

Freunde, sich rait den heiligen Sterbesacramenten versehen zu

lassen, \vorauf er ganz ruhig und gefasst anfrwortetc : Ich wills!"

Wawruch selbst abcr
,
von dcni nicht lange zuvor dor

junge Gerhard aufgeschrieben : ,,Prof. war cin absolvirtcr

Theolog, ch' or sich zur Medizin wandte"
,

berichtet

die-sen letzten Vorgang, der um 12 Uhr mittags statt-

fand und deni ausser Schindler und G. 'Breuning auch

Jcnger und die Frau Johann van Beethoven beiwohnten,

noch naher so :

,,Mit der zartesten Schommg schrieb ich die mahnenden

Zeilen auf ein Blatt Papier . . . Beethoven las das Geschriebene

mil einer beispiellosen Fassung langsam und sinnend, sein Gesicht

glich dem eines Verklarten, er reichte mir herzlich und ernst die

Hand und sagte :~
,
Lassen Sie den Herrn Pfarrer rufen.' Nun

wurde er still und nachdenkend . . . Bald darauf verrichtete Beet-

hoven mit frommer Ergebung . . . seine Andacht und wandte sich

zu den umgebenden Freunden mit den Worten : Plaudite amici,

finita est comoedia."

Und wie auch Schindler schreibt, dass die Function ,,niit

der grossten Auferbauung vor sich gegangen sei"
,
und

dann noch ausdriicklich sagt, dass Beethoven nun erst

an sein letztes Endc geglaubt zu haben scheine - -
,,denn

kauui war der Geistliche draussen, als er mir und dem

jungcn Herrn von Breuning sagte: Plaudito amici,

comoedia finita est", --so bestiitigt auch Frau Johann

Tan Beethoven, die diese heilige Handlung zugleich uiit-

angeregt hatte
,
das Entscheidende derselben

,
indem sie

am Todestage selbst jenem Ansclm Hiittenbrenner
,

der



_784__

dem Storbciulcn auch sclbst die Augen zudriieken sollte,

cr/ablte, dass or nacb Empfang dcr Sacramento zum

Pfarrer gesprocbcn babe: ,,Geistlicher Herr! ieh danke

Ilmen, Sio babeii mir Trost gebracht."

Daraul' babe or noeb, sagt Scbindlcr, an das P'igen-

tbumsdocuiiiciit wegon dcs Cismoll - Quartetts eriiinert

und an den Dank 1'iir die Pbilbarmoniscbc Geselisekaft

mid die gan/c engliscbc Nation, Lot/tores init den Wortcn:

,,Gott \vollo sie segnen !" Dann kaiu ;!

/ 4 auf 1 Ubr

der Wein vuii Main/ an. Sebindler stellte 2 Flascbeii

vor das l>ett. Kr bericbtet:

,,Er sah sie an und sagte : ,Schade Schade Zu spat !*

1) i e s w a r e n seine allerletzten W o r t o. Gleich daraut vcrfiel

er in eine solche Agonie, dass er keinen Laut mehr hervorbringen
konnte."

In deni Uriefe dieses 24. Mar/ an Moscbeles aber

gibt Sebindler nacb einer Pause von einigcn Stunden

nocb folgcnde Nacbricbt:

,,Ich komme socben von Beethoven. Er liegt bereits iin

Sterben, und nocli ehe dieser Brief ausser den Linien der Haupt-
stadt ist, ist das grosse Licht auf ewig erloschen. Er ist aber

noch bei vollein Bewusstsein."

Ebonso bcisst es gegen Sebott (12. April): ,,Gegcn Abend

verlor or das Bewusstsein", und gcnauer nocb am 4. April

gegcn Moscbcjes: ,,Yom 24. gegen Abend bis zuni lotztcn

Haucbe war er beinabc stets in delirio." Es war also

jener lot/to Act der iimeren Erhebuiig zweifellos irn sicberen

Besitz des Gcistcs gescbcbcn.
:j34

Und jctzt bleibt wenig zu bcricbten. Scbaarenwciso

kamen an dicsem 24. Miirz die Monscbcn, una ibn noch
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zu sehen, erzahlt Schindler. Es war in den letzten

Tagen die Nachricht von dieser Wendung der Krankheit

und der dadurch bowirkten edelmiitliigen Handlung dor

Philkarmonischen Gesellschaft, letzteres ,,auf den diess-

fallsigen bestinimten Wunsch Beethovens selbst
u

,
in den

Wiener Blattern gestanden. Allein cs mochte denn doch zu-

gleich eiu anderes und tieferes Gefiihl als Neugier sein,

was manchen hintrieb und, obwol niemand vorgelassen

werden sollte, auch ,,keck gcnug niachte, den sterbenden

Mann noch in seinen letzten Stunden zu belastigen",

wie Scbindler es ausdriickt.

J e n g e r und unser Hiittenbrenner, den ebenfalls

die Nachricht der Erkrankung sogleich von Graz herbei-

geflihrt hatte
,

batten zunachst freilich gerade den uu-

giinstigen Moment getrofi'en, wo das Codizill abgeschrieben

ward. Aber des Detztern Bruder Joseph erzlihlt, wie er

mit Schubert und dem Maler Teltscher ebenfalls hinge-

gangen sei und dieser den seincin Ende entgegensehenden

grossen Mann babe skizziren wollen. Beethoven
,

von

dein Besuch unterrichtet, babe sie unbeweglichen Auges

fixirt und mit der Hand einige ihnen unverstiindliche

Zeichen gemacht, worauf Schubert aufs tiefste erschiittert

mit seinen Begleitern das Zimmer verlassen babe. Und

K. Czerny erzahlt:

,,Zwei Tage vor seinem Tode besuchte ich ihn noch zuin

letzten Mai mit Haslinger, Piringer u. a. m. und empfing seinen

letzten Handedruck."

Frau Linzbaur endlich hat sich aufgeschrieben :

,,Ob Castelli viel rait Beethoven verkehrt? Wenig!
antwortete Holz. Eines Falles gedenke ich, wo es sonderbar,
No lil, Beethovens letzte Jahre. 50
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dass gerade Castelli mitgewesen ,
der den Meister sonst wenig ge-

sehen ,
namlich einen Tag vor seinem Hinscheidcn. Haslinger,

Castelli und ich besuchten ihn
,

wir knieten alle drei vor seinem

liette. Holz versagte die Stimme, er verhiillte sein Gesicht und

weinte. Kr hat uns gesegnet ! sagte er mit Anstrengung ,
und

wir haben seine Hand gokiisst und ihn rummer gesehen!"

Zu roclcn vormochtc cr ebon nicht inehr, seine Handbe-

wegung aber sagte mehr als Worte. Der gleiche Wiener

Scherzdichter sang drei Tagc nach dcs Meistors Tode denn

auch ernst genug:

,,"VVer so hoch irn Heiligthume stand,

Kann den Staub nicht mehr er ihn nicht tragen,

Und der Geist sehnt sich ins Heimatland."

Wenn Ilerzen wie diese den Fliigelschlag der iniiersten

Psyche unseres Lebens hier ticf ergrift'en empfanden, \vie

aus dem Wesen der Menschheit hervorgegangen und so-

zusagen die Seele unseres Geschlechtes selbst muss diese

Mcnschenseele gewesen sein! Yon ihr, die das Heilige

unseres Daseins selbst in sich aufgenommen ,
durfte

auch ohne gegen das Herkommen zu verstossen oder die

Ileligion sell)st zu verletzcn, Segen genoinmen werden. 335

Wir aber, wir scheiden hier von dieser Menschon-

seelc, die uns mit diesem Stadium ihrer Entwicklung in

nie gcsehencr Scheme ein unvcrganglich Hohes, die Substanz

unseres Lebens selbst darstcllt. Dcnn was folgt ist

nicht mehr dieser Beethoven, geht nur seine vergang-
liche Hiille und sein iiusseres Andenken an. Sein Auge
selbst aber, es muss uns wie zu einem letzten Aufleuchten

dieses Unverganglichen noch einmal ergliinzen : hier stehe

zum einzig wiirdigen Abschluss dieses Lebens jener stille

Gesang, der uns den inneren Sinn desselben als eiii
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letzter Abschiedsgruss selbst aufdeckte. Wie dieser Sang,

der in eigenthiiinlicher (plagalischer) Weise als um ein

sicher festes Sein um seinen Grimdton schwebt und, nach

kurzer Beriihrung nur zweier nahverwandten Tongebiete

in einem unsiiglich wehmuthvollen Aufschwung zur Terzo

sich erhebend, aufs neue zur Tonica kehrt und dennoch

auf dieser Terze schliessend einen durcli nichts zu

hemmenden Wiederaufschwung und endlos ausklingenden

Abschluss findet: so ist uns dieser Beethoven selbst, in

seinem Leben wie in seinem Schaft'en, ein unerschopHich

neu erhebungsvolles Erklingen unserer eigenen tiefsten

Seele
, jencs einigen und heiligen Menschengefiihles ,

das

diese Welt selbst zum Gottlichen und Ewigen verklart.

Die Lento-W'eise des allerletzten Quartetts Op. 135 lautet :

feiE ^R
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Schlusskap itel.

Bestattung und Andenten.

182776.

, ,,Bald prangt, dpn Morgen zu verkiinden,

Die Sonn' auf goldner Bahn."

Von Beethovens ,,Leben" criibrigt uns noch Tod und

Begrabniss, sio haben? wenigstens auf eincn Augenblick

auch die weiteren Kroisc seiner Uingebung mit der

Ahnung erfiillt, dass es sich liier uin einen jener

Unstcrblichen handelt, die es in ihrcm Thun ernst ge-

nomnien, weil sic es mit ihren Mitmensclien ernst gemeint.

,,Schaarenweise" kainen die Leute, als das Ijeiden schon

soweit vorgeschritten war, dass die Freunde ihn bereits

zu den Dahingeschiedenen zablten und daher auch

Fernestehcnden den Zutritt gestatten durften. Und dass

der niicbstfolgende 25. Marz ein Sonntag war, konuen wir

diesmal nicht gar zu hoch in Rechnung bringen.

Schon am 24. hatte ein ,,weit horbares Rocheln" in

Yerbindung mit anhaltendem Delirium die voile Auflosung

angekiindigt.
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,,Sein kraftiger Korper, seine ungeschwachtenLungenkampften
riesenhaft mit dem hereinbrechenden Todc. ])cr Anblick war ein

schrecklichcr. Wusste man gleichwohl, dass der Arme nun nicht

mehr leidc
,

so war die Erscheinung doch grauenhaft : zu sehen,

dass der Edle nunmehr den zersetzenden Machten unwiderruflich

verfallen war",

so schrcibt G. von Breiming in Uebcrcinstimmung mit

don iibrigon Berichten.

Und dennoch muss Schindlcr (4. April 1827) an

Moscheles Folgcml.es mclden:

,,])ie Verwandten Beethovens haben sich gegen das Ende auf

das niedertraehtigste benommen
;
er war noch nicht ganz todt, so

kam schon sein Bruder und wollte alles fortschleppen ,
selbst die

1000 fl. aus London, allein wir haben ihn zur Thiire hinausge-
worfen."

Die Irene Kochin Sali liiitetc des Sterbenden, wenn

cinmal keiner der Frennde amvesend Avar. Frau von

Breuning gebe ihr das Zeugniss, dass man in Wien unter

1000 Dienstboten keine finde, die dies leiste, hatte

Schindler wenig Wochen zuvor dcm Meister selbst aufgc-

schriebcn
,

und so bittet am 2-S. Mlirz auch Ran die

Londoner Freunde ,,xu Gunsten der 2 armcn Dienstleute,

die den Kranken mit unendlicher Liebe und Treuc gepfiegt

etwas zu erwirken". Fr hatte ini Sterbcn gel'unden,

was er ini Leben so stets vergebens gesucht.

Man gab dem mit dem Tode Kingenden noch lo'ffel-

weise von dem IHideshcimer Wein
,
den Schott gesandt.

Doch bald nahm der Organismus auch von solch

moglichem Frleichterungsmittel nichts mehr an. Frau

Hummel erzahlt, wie sie den erbrochenen Wein in ihrem
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Battisttuche aufgefangcn : cr war unveriindert und farbte

kaum das zarte Linnen.

Am 26. vormittags blieb die kicinc Pyramidenuhr,

eiu Geschenk dcr Fiirstin Lichuowsky, das allo Wechsel-

fahrton ihros rastloscn Bcsitzors ungefahrdet initdurch-

gemacht, stchcii. Es war an dcin warinen Frlihlings-

tago oin Gewitter im Anzuge, und dies spiirt der todte

Mechanismns dos kloinen Works noch heuto. Abor ebenso

spiirte cs der noch athmendc Organismus des Kranken,

dessen Leiden dadurch ebenso erhoht wie in seineui

Ende beschleunigt worden zn sein scheint. ,,Dieser Todes-

kauipf war furchtbar anzusehen"
,

sehreibt Schindlcr an

Schott, und: ,,wir fanden ihn womoglich noch heftiger

rochelnd als tags zuvor", sagt G. Breuuing.

Nach Mittag gegen o Ulir traf A. Hiittenbrenner im

Sterbezimmer selbst ausser Brouning und Sohn noch

Bruder Johanns Frau und den Maler Teltscher an. Auch

Johann selbst und Schindler waren da. Das letzte Ende,

in solchem Zustande des Sterbenden aucli den Lebenden

mir cine ersehnte Erlosung, schien nahe. ,,Man konnte doch

schon wahrnehnien, wie das llocheln allmiilig schwacher

wurde", sagt G. Breuning. Die Menge dcr bevorste-

henden Gjschafte, das drohend 3 Qnwetter und die eigene

Angegrift'enheit bestimniten seinen Vater und Schindler,

nach W a bring zu gehen, um dort auf dem Kirch-

hof, ,,wo or stets gern Aveilte" und wo auch Breunings

erste Frau, seine einstige Freundin begraben war, cine

Kuhestiitte zu wahlen. Das Gewitter tostc gegen 5 Uhr

unter gewaltigem Hagcl und Doimerschlag heran, es
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,,machte Himmel und Erde erdrohnen". Der Knabe

Breuning ward zum Clavierunterricht nach Hause abgc-

rufcn. Brudcr Johann und Teltsclier bcfanden sich in

einein Nebenzimmer.

,,In den letzten Augenblicken Beethovens war
ausser der Frau van Beethoven und mir Nieroand
im Sterbezimmer anwesend",

cvinncrtc sich also noch 1860 Hiittenbrenner. Und Jenger

schreibt am Tugo darauf an Frau Pachler: ,,Teltschcr

zeichncte den Verblichenen unmittelbar nach seinem

Hinschciden
,

und Anselni driickto ihin noch cin

Auge zu.
"

Es war 3
/4 vor 6 Uhr, am 26. Miirz 1827.

Schindlor und Breuning, durch das Gewitter iibcr

die Zcit aufgehalten ,
betraten das /immcr. ,,Es ist

vollbracht !" rief man ihncn cntgegcn ,
und: ,,Wir

dankten Gott fur die Bccndigung dicsor Leiden"
, sagt

Schindlcr selbst. 33ti

Der andcre Tag sah noch cinmal cine
,

znni Gliick

die let/te jener hasslichen Sccnen
,

die das Leben der

Grossen und Edlen wie jenes ekle'Gethier an mittelalter-

lichen Domcn zu umgcben phVgen. St. Breuning, der um
die Bankactien fiir Karl wusste, war mit Schindlcr und

Bruder Johann soglcich morgens hingegangen darnach

zu suchen. ,,Yater war der sichercn Ueberzeugung ,
sic

seien in dem gelben Schreibkastchen zur Seite des Bett-

ktistchens
u

,
erziihlt G. Breuning von einer Cassette, die

Beethoven in dieser letzten Zeit stets neben sich stchen

gehabt. ,,Als sic weder hier noch sonst irgendwo zu
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finden gowescn und Joliann bereits Bemerkungen fallen

liess
,

als ob gleichsam imr zum Scheme gesucht wiirde,

kam mein Vator in sehr aufgeregtem Zustande zu Tische

nach Hause
,

urn gleich nachniittags welter zu stichen."

Und Schindler schreibt dariiber : ,,Holz wurdc von Breuning

ersucht zu kommen, ob er nicht wisse wo sie verborgen.

Er kannte die gebeime Lade in cincm alien Schranke,

darin sie aufbewabrt waren." Holz zog dann auch

,,an eiuem aus einern Kasten vorstehenden Nagel ,
wo-

durch cin Facli und mit ibrn die so lange gesuchten

Werthpapiere herausfielen". Es war ebenfalls dort und

nicht im Schreibsecretair, wo der Brief an die ,,unsterb-

liche Geliebte" (o. II 124) aufbewahrt worden.

An demselben Tage wurde der ,,Todteufall in der

Alservorstadt" gerichtlich so constatirt: ,,Name dcs Ver-

storbcnen : Ludwig van Beethoven
;

Condition : Musik-

Compositeur; Stand und Alter: ledig, 5(j Jahre alt."

Und weil der Erbe abwesend war, ward in Gegenwart von

Breuning, Dr. Bach, Schii idler und Ran die ,,enge

Sperre" angelegt. Dass iin iibrigen nicht viel zu sperren

war, wissen wir aus dem 1. Kapitel dieses Bandes. 3:57

Abends fand die Section statt, und zwar durch

Dr. Job. Wagner und seinen Assistenten Dr. Rokitansky.

,,Als Beethovens Korper aus dem Bette gohoben wurde,

gewahrte man erst, wie sehr der Aerniste durchgelegen

waru
, sagt G. Breuning. Dennoch haben die Conver-

sationen nur eine Stelle
,
wo der Vater Breuning eijie

Salbe zur Heilung verspricht. Schwere Storung einer

Anzahl wichtiger Organe wie Milz Lebcr wies auf Mit-
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wirkung psychischcr Ursaclien diescr letzten Krankheit.

Die Felsentheile der Schlafenkiiochen wurden ausgesagt

und nebfit den Gehororganen in einem zugebundenen

Glase aufgchoben.
a:JS

,,Am 28. Miirz lag Beethoven aufgebahrt im zwei-

fenstrigen Zimmer vor dor Thiire zum Compositions-

cabinette, init dem Gesicht gegcn die Eiiitrittsthiire hin-

gewendot. Das Gesicht war durch den Umstand, dass

das Unterkiefcrgelenk nach hcrausgesagtcn Schlaf'en-

knochen keinen Halt mehr hatte sehr entstellt uud jenem

des Lel)enden wenig inehr iihnelnd", sagt wieder

G. Breuning. Dazu kaui die ansserordentliche Abmage-

rinig, das lange /ottige ganz vveissc Haar und dor ver-

wirrte grane Ba-rt, deiin seit Monden war kein Barbier

gebraucht worden, -- da begreift sich doppelt das jilhe

Erschrccken und die Erschiitterung der Freuude Malfatti,

Hummel, Glcichenstein und Frau, die ihu seit Jahren

nicht ges(?hen. Gleichwol zeichnete ihn an diesem Morgcn

jener Dan nliauser. Als derselbe dann aber mit dem

ebenfalls noch jungen Maler Ranftl daran gehen wollte

aucli (sine Todtonmaske zu formen, erwies sich der starke

Bart als Hinderniss
,
und da der Chirurg einen Ducaten

verlangte, mnssten sie selbst erst diescn Dienst thuu. :i;!9

Derweilen batten Brenning und Schindler die Bc-

sorgungen zu einem feierlicheu Leichenbegangniss ausgc-

fiihrt. Die Einladuug auf den 2(1 Marz 1S27 nachmittags
3 Uhr geschah durch ,,L. van Beethovens Freunde und

Yerehreru in den Zeitungen wie durch ein ,,Parte" d. i.

eirie gedruckte Karte, die bei Haslinger vertheilt ward.
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,,Schien Beethoven wahrend seines Iangen Leidens von

den Wicnern nahezu vcrgessen, so hatte die Kuude seines

Todes die Bevolkcrung aus ihrer Theilnahnilosigkeit ge-

waltig aufgeruttelt" , sagt G. Breuning und fand, als er

am 29. mit seinein Yater hiniiberging um einige Haare

des Todten abzuschneiden, dieselben bereits a lie abge-

scbnitten. Derselbe erzahlt weiter:

,,Schon ein paar Stunden vor der anberaumten Zeit hatte sich

eine Menschenmenge massenhaft vor dem Schwarzspanierhause

angesammelt, und unaufhorlich stromten aus alien Richtungen
reihenweise Theilnehmende und Neugierige hinzu. \Vohl bei

20000 Menschen deckten gedrangt den liaum vom Hause bis etwa

gege die Stelle des Glacis
,
wo dermalen die Votivkirche sich

erhebt . . . Die Sanger der eben unter Barbajas ])irection bestan-

clenen treftlichen Italienischen Oper hatten erklart am Sarge

singen zu wollen. Das Drangen und Wogen der Menschenmenge
nahm beispiellos zu. Als der Sarg iiber die Treppe getragen und

hinter dem Hauseingange im Hofe hingestellt worden ,
wo nun-

mehr die rundum sich aufstellenden Italienischen Sanger einen

Trauergesang anstimmen wollten, begann man derart in das Haus

zu stiirmen
, dass ob des Larmens nichts zu vernehmen gewesen

ware. In Voraussicht des Gedranges hatte mein Vater das Haus-

thor sperren lassen."

Die naehdrangende Menge hatte dann sogar ihn wie

seinen Yater, Schindler, Bruder Johann und den Sehwager

Backermeister, die ,,Nachst-Leidtragenden", weit von dem

Sarge weggediiingt.
31

Es war herrlichstes Friihlingswetter, und ausserdem

dass es hier also manches Schone zu horen gab ,
waren

auch allc ,,Kunstnotabilitaten
u der Stadt zu sehen. Die

8 ,,0pcristen
u

,
also keineswegs beriihinte Sanger, hatten

einen ,,ernst feierlichen Choral" auf Schillers ,,Rasch

tritt der Tod" von B. A. Weber gesungen uiid trugen
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nun den mit den Emblcmen des ledigen Standcs ver-

sehencn
,

mit koincm Orden odor Standcszcichen abor

unzahligen Kranzen ,,priichtig ornirten" Sarg weitcr in

die nahc Alserkirche. Das Bahrtuch hoben zur Rechten

Eyblor, Hiimmol
, Seyfried, Kreutzer, zur Linkcn Weigl,

Gyrowetz ,
Gansbacher ,

Wiirfol
,

- - uns hicr allos wolil-

bckannto Kiinstlcr, alle ,,in vollstandigem Trauercostiim

mit wehendeu Floren", die nebongehendon Fackeltrager

sowie die Schiiler des Conservatoriums zugleich mit

weissen Rosen und Lilienstraussen. Die Fackeltragcr

aber warcn ebenfalls uns bestens bekannte Manner wic

Bernard, Bb'hm
,
Castelli

, Czerny, David und Lablacbe,

Grillparzer, C. Graf, Haslingor, Holz
, Linke, Mayseder,

Piringer, F. Scliubert, Streicber, Sebuppanzigb ,
Wolf-

mayor. Dor Xug dauerte auf dieser so kurzen Streckc

eine voile Stiuide, wiibrend deren 4 Posaunisten mit

16 Sangern mit dem Yortrag des Miserere auf ein

,,Equale fiir 4 Posaunen", das einst (1^12) Bectboven

selbst fiir den Domcapellmeister Gloggl in Lin/ gc-

pcbrieben
, sviirdig abweebseltcn. ,,Sc'hauer]icbe Accorde,

dor einfacben Erhabenheit eines Palestrina \viirdige

Harmonien", sagt die A. M. /. von 1827. 311

In dor K iirhe selbst stimmten Avabrend dor Einseg-

nung diese 10 Sanger das Libera me (Erlose mich vom

ewigen Tode) in Composition von Seyfried an. Dann

ward der Sarg auf cinem 4spiinnigen Paradewagen dem

Kircbhofe zugefiibrt. Es folgten viele Equipagen bis vor

die Linie hinaus, und cs war Abend als der Zug an-

langte. Vor dem Friedbofsthore denn aiiders war es
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nicht gostattct worden
, sprach vor einem ,,Kreise

t h e i 1 n e h in e n d e r F r e u n d e" der Schauspieler Anschiitz

jene ,,Worte" Grillparzers, die wenn auch nicht das voile

Verstandniss fur die kiinstlerische Gr,osse dieses Todten,

doch ein tiefcs Gefiihl fiir seine menschliche Art zeigen.

ein Kiinstler war er, und was er war , Avar er nur (lurch

die Kunst. Des Lebens Stacheln hatten ihn tief verwundet, und

wie der Schiffbriichige das Ufer umklammert, so floh er in deinen

Arm, o du des Guten und Wahren gleich herrliche Schwester,

des Leides Trosterin, von oben stammende Kunst ! . . . Ein Kiinstler

war er und wer steht auf neben ihrn ? Wie der Behemoth die

Meere durchstiirmt, so durchflog er die Granzen seiner Kunst . . .

Der nach ihm kommt
,

wird nicht fortsetzen
,

er wird anfangen
miissen

; denn sein Vorganger horte nur auf
, wo die Kunst

aufhort",

so hiess es hicr in der Befangenheit eines Schriftstellers

und Poeten seiner Zeit. Weiter aber in schoner Erinnerung
seines personlichen Erlebens:

,,Ein Kiinstler war er, aber auch ein Mensch, Mensch in

jedem, im hochsten Sinn. Weil er von der Welt sich abschloss,

nannten sie ihn feindselig ,
und weil er der Empfindung aus dem

Wege ging gefiihllos . . . Wenn er die Wr

elt fioh, so war's weil er

in den Tiefen seines liebenden Gemiithes keinen Stiitzpunct fand

sich ihr zu widersetzen . . . Er war einsam weil er kein Zweites

fand ..."

Und daneben stehe denn das eineinal, was viel Jahre

spater bei einer Besprechung des Fidelio Liszt aussprach:
dass kein wirklicber Kiinstler, kein gebildeter Geist sich

bei Anhorung dieser fesselnden und erscliutterndcn Klange
des innigsten Mitgefiihls fur den Meister, fiir die

Leiden des Genius zu entziehen vermoge, ,,der niit ge-

rechter Entriistung eine Bahn geistigen llingens verliess,
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die man fur ilin nur mil Dorncn bestreut hatte"; -- mid

das andi'cmal, was bci dor Entbiiliung dcs crsten Beet-

hovendeukmals i. J. 1845 der Redner dcs Festcs sagtc:

,,Keine trauernde Gattin
,

nicht Sohn nicht Tochter weinten

an seinem Grabe
,
aber an seinem Grabe weinte eine

Welt." -

,,Es fcbltc dcr Thranen wahrlich nicht, nicht hicr,

nicht am Grabe sclbst, als dor machtige Titanc in dio

cngo Grubc gcscnkt ward mid seine Freundc mid Vcr-

chrer iiber seine Hiillo die erste Erde warfen", schliesst in

einfacher Nacherinnerung desMomentes selbst G.Breuiiing.

Hummel hatte drei Lorbeerkraiize anf den Sarg gesenkt,

mid: ,,dic theilnehmendsten Freundc des zur Ilnhe Ge-

brachten vcrweilten so lange ,
bis allcs gleich gecbnct

war", sagt ein anderer Thcilnehmer dicsor letzten Ehre,

die dcm Meister geschah.
342

Damit schloss sich aber auch zumichst die Wogc
dcs Lebens iiber einer gcistigcn Erschcinung ,

die nach

ihrcr wirklichcn Art diescm Leben frcmd war und nur

auf eincn Augenblick die Zuwcndung cines vollcn Blickes

von ihm sich hatte erobern konncn. Es bleibt also zum

letztcn Abschluss nur noch kurz zu beriihren
,
was das

Gedenkcn dcr Welt und vor allem die Kiinstler sclbst

bisher fiir ihn gcthan. Es ist nicht viol und nicht

sonderlich erhebend. Al>er abgesehen davon, dass am
Grabe cines Grossen dcr Menschheit Wahrh( v it das erste

Gesctz ist, tritt nicht seine Grosse jemehr zutage, je-

mchr sie alles Hemmniss und Dunkel sicher iiberwindct?

Am 11. April 1827 schricb Schindlcr an Muscheles:
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,,Ganz Wien wusste es
,

dass Beethoven schon 2, dann

3 Monate krank liege ,
und N i em a n d bekiimmerte sich weder

um sein Befinden noch um seine oconomischen Verhaltnisse. Hatte

er also nach solchen Erfahrungen hier noch Hiilfe suchen sollen?

Und bei Gott ! hatte die Philharmonische Gesellschaft durcli ihr

edles Geschenk nicht den Impuls gegeben und die Wiener aufge-

regt, Beethoven ware so gestorben und begraben wie Haydn,
hinter dessen Bahre 15 Menschen gingen."

1st nun auch das Letztere wol nicht thatsachlich richtig

und dabei jedenfalls die franzosische Occupation von 1809

in Rechnung zu ziehen, unisomelir zutreffend erschcint

hier die Empfindung fiir den damaligen Stand dor Schiitziing

Becthovons in Wien. Allerdings hatte sogleich am
3. April das ,,Greinium" dor Wiener Kunsthandler zu

des Yerstorbenen Gedenken in der Augustinerkirche ein

Todtenamt mit dein geliebten Mozartschen Requiem ver-

anstaltet und am 5. April der Kirchenmusikverein von

St. Karl ein solches mit jenem Work Cherubinis, mit dessen

Auffassung (nach Seyfried) Beethoven selbst sich einst

,,ganz einverstandenu erkliirt hatte.

Allein hier walteten personliche Motive Einzclner.

Was meldete dagegen schon am 4. April die inr ganzen

gebildeten Deutschland hoch angesehene Augsburgcr

,,Allgemeine Zeitung", als sie die Nachricht vom Begrab-

niss dessen brachte, der sie einst selbst so gern gelesen ?

Zumichst kommt die allseitige ,,Befrenidung
u

,
dass Herr

Moscheles
,

welcher doch selbst Gelegenhcit gehabt zu

erfahren ,,wiesehr die musikliebende Kaiserstadt Talente

dieser Art unterstiitze", sich erlaubt habe in London eine

Chollecte
[!]

fiir Beetoven zu veranstalten
,

und dann
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folgt eine Stelle, die fiir den wahnvollen Sorvilismus

gegon Thron mid Publicum /ugloich xu bezeichnend 1st

und zusehr nocli in unscren Tagon, wic wir obcn zur

Geniige gesehen, ihrcn Widcrhall gefunden hat, als dass

sic hier verschwiegeii wcrdcn diirfto:

,,Ein allgemeiner Umville bemiichtigte sich bei dieser Nach-

richt der Gemuther. ])er Verstorbene bedurfte einer solchen

Beisteuer nieht
,
und niemand \var bel'ugt einer die Kiinste aller

Art unterstiitzenden llegierung und eincm so kunstsinnigen Publi-

cum auf diese Art zuvorzueilen. Ks bedurfte nur eines Wortes

und Tausende -\varen Beethoven zugestromt. Allein man achtete

ihn zu hoch und wusste iiberdies, dass er Jahrgehalte von Sr. kais.

Hoh. dem Erzherzog Rudolph und von mehreren Familien des

hohen Adels genoss. "VVahre Kiinstler Oesterreichs haben bei dem

regen Sinn unserer liegierung und unseres Publicums fur alles

Gute und Schone gewiss nicht nothig, sich an die geriihmte
britische Grossmuth zu wenden. Beethoven selbst dachte am

wenigsten daran."

Hofrath von Brcuning verfasste eine sehr ruliig gchaltcne

Berichtigung. Des Kiinstlers Unbeliolfenlieit in Lebons-

dingeii ,
die Taubheit, der Neffe, inanche Ungliickstalle,

,,welche dem nur fur seine Kuust Lcbendcn die friiheren

Friiclite seiner Arl)eit wieder gc^raubt batten", cndlicb

die scbwere letzte Krankheit und die unmittelbare

Erinneruiig an die ,,Grossmutb" der Eiigliinder durch

StumpfFs Geschenk, - wir kennen alles und danken

dem Freunde diesen let/ten wabren Freundesdienst: aucb

sein Tod sollte bereits nacb 2 Monaten erfolgen. Allein

,,den regen und boben und aucb werktbatigen Sinn der

Regierung und unseres Publicums fiir alien Gute und

Schone" bob bier nur eine edle Gutglaubigkeit liervor.
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Lassen wir die Thatsachen selbst reclen. Wic solltc

eitlo Selbsttauschung das wirkliche ,,Gute und Scheme"

zur Frucht und Reife bringen, das dieser Edle gesat?
343

Das gesammte Hoft heater corps- gedachte sogleich

nach dor Bestattung cine Akademie fur ein wiirdiges

Grabmonumeut zu gebcn. Es traten Hinderungen ein,

und dor Hofcapellmeister Weigl, zeitlebcns Beethovens

aufrichtiger Freund, musste zuerst rathen das Conzert

nicht zur Mittagsstunde abzuhalten und dann iiberhaupt

dasselbe erst im Herbst zu veranstalten. ,,Allein bis

dahin ist der wenige Eifer ganz orkaltet und nicmand

denkt mehr daran etwas daf'iir zu thun", meldet weiter

Schindler nach London. Am 2(>. April erschien dann

der Musikvcrein mit Cherubinis Requiem t'iir seiii

jiingstes Ehrenmitglied, ebenfalls in der Augustinerkirche.

Zudem hatten die Blatter i'ortwahrend Gcdichte iiber

Beethoven und die Bestattung gebraeht, und am 3. Mai

trat darauf fur die Errichtung des Grabdenkmals cine

musikalisch-declamatorische Akademie von den
,,
Concerts

spirituels" unter Piringcr licrvor, und zwar ausschliess-

lich mit Beethovenschen Wcrken
,

der Cmollsymphonie,
der Adelaide, deiu Cmollconcert u. s. w. Die A. M. Z.

1827 sagt daiiiber:

,,Konnte man sich wohl eine kunstsinnigere Wahl denken?

Blieb fiir die, welche diese Meisterstiicke auch schon oft gehort

hatten, selbst nur der kleinste Wunsch unbefriedigt? War der

Zweck nicht hochst ehrenwerth? Und nun, das Kesultat? Ein

kleines Ha'unein Kiinstler und Liebhaber
,

die freilich mit ganzer
Seele Theil nahmen, aber doch die Einnahme nicht hoher als auf

200 Silbergulden zu bringen vermochten ! Wo waren denn die

No hi, Beethovens letzte Jahre. 5^
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Tausend und abermal Tausend ,
die sich am Schaugeprange des

Leichenconducts weideten? Wo die Legionen miissiger Gaffer,

welche sich zu den Anniversarien [Seelenmessen] mit Ungestiim

in die Kirchen drangten, weil kerne Entree zu entrichten war ?"

Ebcnso mcklct 2 Tago nachher Jenger nach Graz von

,,nur 300 Zuhoreru". ,,Schando fur Wien !" ftigt cr

kurzweg hinxu.

Auch sonst blicben die Beitriige zu diescm Grabmal

,,hochst sparlich". Dcnnoch saumtc man nicht ans Werk

zu gohcn, und so ermoglichte cs dcnn vor allem die

,,unermudete Thatigkeit eincs wahrcn Kunstfreuiidcs" in

Nussdorf, dor schliesslich ,,das Dcfizit dor bonotbigton

Totalsumme grossmiitliig aus cigoncn Mittolu dockte",

dass dor 2U. Miirz dcs nacbston Jabros 1828 auf dcm

Waliringcr Fricdbof joncs oinfacbe Monument, eincn

Katafalk mit Pyramide ,
crrichtet sab. Aussor dom

christlicben Symljol dor Unsterblicbkcit und Aufcrstobung

zoigt cs cine Lyra mit ciner Sonno dariiber! Der

Katafalk sclbst trtigt nur don Nanicn BEETHOVEN.
Dieses cine AVort wiirdc dcnn aucli gcniigcn jcdwe-

den Missklaug friiberor Tago atifzubcben. Allein cr

fandbald none Nabrung undtontc fort. Und nur dass bier

wie in Bcctbovens Lebcn selbst nicbt sowol cin Miss-

klang wic cine \vabro Dissonanz voiiicgt, gibt uns

den Mutb sie aucli forterklingen zu lasson
,
bis sie eben

- selbst siob auflost. :!14

Beethoven scbrieb 1801 an Brcitkopf & Hartel ini

Bezug auf S. Bach:

,,Wie ich neulich zu einem guten Freunde von mir kam und
er mir den Betrag von dem, was fur die Tochter des
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unsterblichen Gottes der Harmonie gesammelt worden,

zeigt, so erstaune ich iiber die geringe Summe, die Dcutschland

und besonders Ihr Deutschland dieser mir verehrungswiirdigen
Person durch ihren Vater anerkannt hat."

Iin Jahre 1835 crging von seiner eigenen Gcburtsstadt aus

der Aufrnf zur Errichtung eines ,,plastischen moglichst

grossartigen Monuments" fur den ,,Yollender der Musik

als selbstandigcr Kunstu . Der Erfolg war derart, dass

3 Jahre spatcr ein zweiter Aufruf erfolgen musste. Und

was 40 Millionen Deutsche unter thcilweiser Mithiilfe

des Auslandes nicht fertig gcbracht, forderte im Jahre

1839 der Eine, der Beethovens Kunst und Wesen auch

sonst ,,errathcn", F. Liszt zu gutcm Ende. Er erhot

sich ,,die gauze noch fehlende Summe allein zu gcben",

und das Jahr 1845 erblickte
,
abermals durch die werk-

thatige Liebe eincs Einzelnen
,
auch die feierliche Er-

richtung des ersten Beethovenmonumentes. 345

Weitcr im Jahre 1870 die Beethoven feste.

Nur ganz einzelne davon waren eine wirkliche

Beethoven-Feier, - - die moisten feierten sich selbst

und ihre vergangliche Anschauung dieses grosscn und

unverganglichen Geistes. Fast ebenso erwies es sich an

den weiteren Dcnkmalen, die man dieser seiner Grosse

stiften wollte. Was im Jahre 1859 bei unserem Schiller

durch einen gliicklichen nationalen und politischen An-

stoss in aller Welt wo deutsche Bildung gilt gelang,

war nur an ganz vereinzelten Stellen moglich, wo es

einern rein Idealen und der Kunst selbst gait. Sogar
Wien

,
des Meisters zweite und eigentliche Heimat

,
be-

51*
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reitet sich erst heute zu einein solchen Moimmente, und

em Sieg, (lass es Beethovens Gciste schon cntspricht!

Ganz langsam aus ncbliger Dumpfheit und Bcfangenheit

sollte dieses Kiinstlers 8021110 bei uns emporsteigen :

unserc ,,Bildung" war doch niclit gobildet goimg gcweson,

urn auch liicr, wo der Geist und obendrein gerade der

deutsclie Geist in kristalleiier Heine stralilt, ihn nach

seinem Wcsen und seiner Wiirde zu fassen. 34

Und gar cndlich die directe Nachfolge! Die

unzahlbare Ueberzahl, und seien genannteste Nainen

darunter, verfiel seiner inelir zufalligen Art und Schreib-

weise und bildete mit em wenig neuer Zuthat und ebenso

scheinbarer Erweiterung bios nach
,
was eben auch bei

diesem wie bei jedem Grossen das Yergangliche war.

Nur ganz Wenigc erfassten in diesem iibcrreichen Schaffen

dasjcnige, was mit eincr neuen Ausdrucksweise sich und

dem Leben aucli none Quellen des Daseins und der

freudigen Erhebung erschlossen hatte. Aber Zwei darunter

- sie waren uns auch bisher iiberall Trost und Genug-

thuung xugleich, wenn die Woge der iiJlchsten Bediirftig-

keit und Selbstliebe das Bild dieses Kiinstlers zu iiber-

schaumen drohte und es zu bcstatigen schien
,
was er

selbst so schmerzlich tief erfahren
,

dass die Zeit und

Nation seinen Genius nicht auf/unchinen verstanden

hatte,
- - Zwei sind, iii denen nach langer Nacht das

Licht dieses Kiinstlers gleich hell erglanzend wiederauf-

gegangen und die uns deutlich sagen, dass er auch iiber

sein eigenes Schaffen hinaus das Merknial der Grosse und

Unsterblichkeit, die fruchtbar fortzeugende Kraft, besessen.
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Und dieso Zwoi, abermals diesem unscrem Oester-

reich und Deutschland angehorig, sie waren in der That

,,vor dem Vorderben ein Thurm" und stehen da zwei

machtige Saulen, die Wolbung dieses kerrlichen Geistes-

baues unserer Kunst auch forner sicher zu stiitzen:

Franz Liszt, der Schopfer der ,,Syrnphonischen Dich-

tung" und einer neuen wahren Kirchenkunst, und Richard

Wagner, der Begriinder einer vollig nationalen und

doch ebenso universalen tragischen Kunst. Sie sind der

Stolz und der Hort unserer Zeit in kunstlerischen Dingen,

in ihnen hat dieser Beethoven wirklieh gelebt und seine

unerschopflich qucllende Geistesart neu bewiihrt.

An den Stufen dieses zweithiirigen Tempels der

Kunst also logon wir in dem Moment, wo wir nun hier

von Beethoven scheiden, wie es gcziemt, diesen ersten

Versuch eines wirklichen biographischen Bildes von ihm

nieder. Hier wird sich uns gleichwie in semen eigenen

Werken zur lebendigen Anschauung beseelen
,

was eine

solche kritisch-historische Darstellung seines Lebens und

Schaffens nur in den ausseren Umrissen anzudeuten

verniag: der hohe Geist einer Kiinstlererschoinung ,
die

das Ewigc der Menschheit aussprach und indem sie unser

geistiges Dasein neu begriinden half, fiir alle Zeiten und

Yolker lebt. 347



Quellen, Zeugnissc und Anmerkiuigen.

1 ) Das personliche Erleben seiner Wirkung auf die unter-

scheidungslose Masse wie auf die Elite des geistigen und sozialen

Europa in der Congresszeit musste f'iir ihn um so tiefergehend sein, als

dieselbe rein auf seiner kunstlerischen Individualitat beruhte. Er
bekleidetc ja keinerlei iiussere Stellung, ganz allein seinem geistigen
Schaffen galten diese Huldigungen der breiten Woge wie der Spitzen
solcher bewegten Menge. Daraus einzig ist zu erklaren, warum sein

Inncres mit solcher Knergie sich dem wirklich ,,Allerhochsten" zu-

Avandte
,

aus dem allein er auch seine Kunst gerlossen wusste. So-

gleich auch No. 1 der A. M. Z. von 1815 gibt der Stimmung jener
Tage als einer vorzugsweise religiosen Ausdruck und macht zu-

gleich den Yorschlag zu einem neuen ,,allgemeinen christlichen Lob-

gesang" ;
und No. 24 des Jahres 1820 spricht noch von der

,,besonderen Ilichtung des Volks, welche sich der ernsteren Auf-

fassung des Lebens immer raehr zuwende
,

AVOZU die harten

Erfahrungen der letzten Zcit auch das ihrige mochten beigetragen
haben". -- Auf welche Art nun Beethoven diesen Process in sich

durchmacht und schliesslich auch in seiner Kunst zum Kern der
Sache vordringt, dies ist der letztentscheidende Inhalt unserer liiogra-

phie selbst
,
und nur das Eine sei hier vorbemerkt

,
dass eben in

diesem Schatfen Beethovens auf eine ganz besondere Art der Pro-
cess sich vorbildet

,
dem unsere ganze Zeit entgegengeht ,

um von
neuem zu einer wiirdigeren Gestaltung des Daseins zu gelangen und
dem wahren Geiste der Zeit und der Nation stets mehr die Stiitte zu
bereiten. Vgl. in dieser Hinsicht die Skizze ,,l)ie religiose Ton-
kunst unserer Tage" in meiner Schrift : ,,Beethoven Liszt
Wagner. Ein Bild der Kunstbewegung unseres Jahrhunderts"

(Wien 187:5). Ebendaselbst ist unter den P^rganzungen zur Bio-

graphic Beethovens S. 67 ft', auch der im Eirigang citirte Brief an
Amenda mitgetheilt.
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2) Es wird sich allerdings ergeben, dass die Conception des

J. Satzes der ,,Neunten" vor die Missa solennis und sogar vor die

Vollendung von Op. 106 fallt. Allein abgesehen davon ,
dass ein

Requiem und eine solenne Messe bereits vor jenem symphonischen
Werke intentionirt waren, ist der entscheidende Sinn desselben und
namentlich die Losung des Problems selbst dem Meister erst nach
der Missa gekommen und sogar das Product von Erlebungen und

Zustanden, die erst mit derselben herbeigefiihrt wurden.

3) Das Motto ist nach dem Canon fur Spohr aus der ,,Jung-
frau von Orleans". Das Buch von Dr. Weissenbach
(s. S. 147 ff.) hat zuerst Lenz Krit. Kat. V 306 hervorgezogen.
Der citirte Brief befindet sich unter denjenigen an F. A. Brentano.

Als Ursache der Taubheit wird also auch hier, offenbar nach Beet-

hovens Mittheilung, ein Typhus angegeben, der ja oft dergleichen

Ladirung der Sinne hinterlasst. Ebenso erzahlt Dr. Miiller, der

1820 in "Wien war, im Bremer ,,Burgerfreund" 1821 No. 7 von
einem todtlichen Nervenfieber, von clem unheilbare Taubheit zuriick-

geblieben sei; doch irrt er jcdenfalls in der Jahreszahl 1815.

Andrerseits gab nach Thayer II 92 im Jahr 1815 Beethoven selbst

dem Pianisten Ch. Neate
,

der uns bald begegnen wird, eine
jjlotz-

liche Verletzung infolge eines Zornanfalls als Grund an. Und jeden-
falls fallt dieses Begebniss spater als der Typhus und mag \vie man

sagt dem Fass den Boden ausgeschlagen haben. Das Gehor war ja
schon 1810 zuweilen so schlecht, dass man zum Aufschreiben greifen

blaue Umschlag eines solchen mit Notaten von ,,Lerne Schweigen" ;

und Frau Grafiu Amadei in Wien besitzt ein solches Blatt ebenfalls

von 181516. (Vgl. auch Schindlor II 170). Allein solche Hefte

liegen uns jerst von 1819 an in einer zusamrnenhangenden Reihe

vor. Sie bestehen aus moist finerdicken Bandchen oder auch

blossen Zusammenfaltungen starken rauhen Papiers und sind durch-

weg mit Bloistift beschrieben. Mehr als 130 derselben besitzt allein

die Staatsbibliothek in Berlin ,
von Schinler zu biographischen

Zwecken aufbewahrt. Wir citiren dieselben einfach als ,,Conver-
sa tion en ".

4) Das Tagebuch des Fraulein Giannatasio del Rio ist

uns seit dem Druck des Textes selbst zuganglich ge-
worden und nach seinen Beethoven betreffenden Aufzeichnungen un-

ter dem Titel,,Eine stilleLiebe zu Beethoven" (Leipz. 1875)
veroffentlicht worden. Darnach bezieht sich Beethovens Klage eben-

falls speziell auf die schlechten Zeiten nach dem Congress.
Dr. Bursy's Aufzeichnungen sind in dem Anm. 1 genannten
Buche mitgetheilt. Es war namentlich Steiners ,,Verfahren", uber

das Beethoven so aufgebracht war. Wir werden davon horen.
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pferd und Schindler (I 265) spricht dies nach. Selbst er war aber

nicht in die wirklichen Verhaltnisse eingeweiht ,
wie sic sich hier

aus mannichfach neuen Quellen ergeben, und beurtheilt des Kiinstlers

Natur und Lage in diescm Puncte iiberhaupt sehr oberflachlich.

Ebenso werden sich die auf mangelhafter Kcnntniss der Sachlage
berulicnden und daher ungerechten Beurtheilungen bei Kochel
,,83 Originalbriefe L. v. Beethovens" (AVien 1865 S. 5 und 87) und
darauffussend bei Han slick ,,Gesch. des Conzertwesens" (Wien 18(59

S. 278 ft'. ) hier von selbst widerlegen. Dass Beethoven so gut wie
Schiller und Mo/art hn spateren Leben manohmal Mangel gelitten
und auch seine Kunst trotz allem und allem zu seinen Lebzeiten
nur vcreinzelte und voriihergehende Anerkennung fand, ist nicht

,,krasse Uebertreibung" sondern einfache Thatsache, die allerdings
auf den Zustand der hoheren Bildung bei uns, und zwar nicht etwa
bios in Wien und Oesterreich, kein gutes Licht \virft. Es zieht sich

dieses Thema wie ein das ganze Gewebe entstellender Faden durch
die Biographic Beethovens bis zu ihrcm allerletzten Schluss.

5) Das Erbschaftsinventar befindet sich in Wien. - - Wegen
Brentano vgl. o. 1L o96 und Neue Br. Beeth. 62 Anm. Das friihere

Darlehen war wol sogleich aus den Congresseinnahmen getilgt.
Doch ist laut ein.er rair durch llerrn Dr. Schebeck in Prag ab-
schriftlich mitgetheilten Quittung am 2G. Miirz 1815 auch der Kins-

kysche ,,Unterhaltungsbeitrag" Beethoven selbst sagt ,,Zuschuss"
- mit fl. 2479 Riickstand ausgezahlt worden. Von dem neuen

Darlehen, von dem mir Frau Brentano noch selbst er/iihlte, machte
er erst nach einiger Zcit, durch iiusserste Noth gedrangt Gebrauch.

Dr. Bursy horte von Beethoven, nur der Kaiser von Kussland
habe sein Billet bei der Akademie im Kedoutensaale mit 200 Due.
bezahlt. Der Kaiserin

,
zu deren Geburtstag am 25. Jan 1815 ein

Hofconzert stattfand , worin auch der sclione Canon aus Fidelio ge-
sungen ward (A. M. Z. 1815 S. 1 22) wurde iibrigens fiir ihr ,,gross-

muthiges Geschenk" (ob. II 449) 1816 der Clavierauszug der 7.

Symphonic gewidmet. -- Breunings Mittheilung s. Augsburger
Allg. Zeit. 1827 No. 115 Beilage. "Br. Beeth. 2o2 aus d. J. 1820

spricht von 8 Bankactien (die Zahl ist dort namlich im Satz ausge-
blieben) ;

von den i. J. 1823 in der Noth verkauften zwei hatte also

nur cine wiedererworben werden konnen.

6) Es ist allerdings namentlich fur diese sj^itere Zeit richtig,

Seyfried Beeth Stud. Anh. S. 12 von ,,anselmlichem Ge-
winn" und ,,hochst ansta'ndiger Honorirung" spricht, und den Ver-

legern jener Zeit ist kein besonderer Vorwurf zu machen. Allein
ebenso bleibt die Thatsache bestehen ,

dass die Einnahme nicht des
Kiinstlers Bediirfnissen und ganz sicher nicht dem Werth seiner

Schopfungen entsprach, und dies hatte Beethoven eben als eine Unge-
rechtigkeit seiner Zeit gegen ihn schmerzlich genug zu empfinden. Den
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Brief Bettina's (,,am 9. Juli") s. Gartenlaube 1870 No. 20; doch
ist er nicht ,,von Wien aus" geschrieben, das sie bereits seit Juni
verlassen hatte. Bettina war wie II 318 zu erganzen ist, mit

Savigny, der eine Schwester von ihr zur Frau hatte, nach Wien
gekommen, und noch in den Conversationen von 1819 20 wirddes-
beriihmten Juristen als einer Bonner Bekanntschaft Erwahnung ge
than. Uebrigens brachte dieser Besuch Bettinas i. J. 1810 ihr auch
erst die Bckanntschaft mit der Familie Birkenstock (Neue Br.
Beeth. 62).

7) ,.Fiir Mobel jeder Art hat der Meister nicht mehr ver-

wendet als der armste Handwerker, er kaufte sie stets beim Trodler",

sagt Schindler II 1 88. Doch ist bei der Auf/ahlung oben zu be-

denken
,

dass gcrade die allerletzte Lebenszeit infolge der Auf-

wendungen fiir den Netfen stets grosseren Einschr&nkungen unter-

legen war. Dass der Meister moistens zugleich eine Sommer-

wohnung hatte, wird nur derjenige fiir Luxus halten, der nichts von
seiner Natur versteht : kaum etwas war fiir inn solch ein geradezu
unumgangliches Bediirfniss wie der moglichst ungestorte Genuss
der freien Natur. Ein Anderes sind die ,,Liebhabereien ,

die

manchen Gulden gekostet, der besser anzuwenden gewesen ware".
Schindler -selbst sagt dort dariiber : ,,Allein das grosse Kind liebte

einen Nipptisch zu haben mit mancherlei Gegenstanden besetzt, die

zur Kurzweil, vielleicht auch zu hoheren Zwecken [!] dienten. Sein
Schreibtisch

,
in friiheren Jahren von grossem Umfange ,

stellte zu-

gleich einen solchen Nipptisch dar. Darauf waren als Briefbe-
schwerer zu sehen Kosacken und Ungarische Husaren

, einige
Leuchter von verschiedenen Formen

, mehrere Schellen, vom Silber-

bis zum Sehafglockenton , einige Statuetten alter Griechen und
Komer

,
davon sich nur mehr die von Brutus erhalten

,
den er so

sehr bewundert hat
,
und Schreibutensilien von neuester Erfindung.

Ferner sail man Glockenziige in einem Zimmer mit einer kostbaren
dicken Seidc-nschnur, im andern mit einem hanfenen Strick u. s. w.
- Bei seinen Stadtpromenaden verweilte er vor diesem oder jenem
Laden die Auslagen so lange belorgnettirend ,

bis er sich in irgend
etwas verliebte und es kaufte. Mcinche dieser Gegenstiinde waren
fiir den Neffen bestimmt." Das bestandige Wanderleben habe

jedoch dieses ,,mitunter ernste Spielzeug" immer bald wieder aus
seinem Gesichtskreis verschwinden gemacht. Abgesehen von der
Goetheschen ,,Kiinstlerlust an sinnlichen Dingen" ,

die gerade an
solchen neuen und oft recht originellen kleinen Kunstindustrie-

erzeugnissen sich befriedigt ,
ist hier doch stets nur von geringen

Depensen Kede, die zudem zum Theil fiir den ,,jungen Sohn" ge-
macht und auch ,,durch die schweren Schicksalsschlage bedeutend

gemindert wurden". Keinenfalls kann daraus und aus der doppelten
Wohnung geschlossen werden, dass Beethoven iiber sein wirkliches
Konnen oder Bediirfen hinausgegangen und der Vorwurf, dass man
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ihn habe darben lassen, ,,Unsinn" sei. Ein Schindler dem dies alle

Welt nachspricht ,
konnte natiirlich nicht beurtheilen

,
wieweit bei

einem solchen Kiinstler immer noch uivwillkiirlich.es Bediirfen vor-

liegt. ,,l)enn bei Ihrer Gewohnlichkeit, wie ware es Ihnen moglich
das Ungewohnliche nicht zu verkennen? ! ! !" ruft im Mai 1824 Beet-

hoven selbst diesem
, ,Caput confusum" und damit seinen tausend

Gesinnungsgenossen und Nachbetern in alien Landern und Zeiten be-

zeichnend genug zu.

8) Wegen cler Lebensweise vgl. Seyfried Stud. S. 21. Und
Dr. Weissenbach theilt ein Gedicht mit, das er an Beethovens
Thiire geschrieben, als er denselben mehrere Tage vergebens gesucht
und nicht habe erfahren konnen wohin er gegangen. Doch bemerkt
Schindler

,
dass derartige Abwesenheit durch mehrere Tage und

Nachte in diesen spateren Jahren nicht mehr stattgefunden habe.

Fine komische Scene infolge einer ,,unrechten Schiissel", wegen
deren der Kellner ,,eben nicht bescheiden" envidert hatte

,
erzalilt

aus friiheren Jahren Hies Weg. S. 121. Beethoven hatte dem Kellner

die Schiissel an den Kopf geworfen, dieser, der noch viele Portionen
auf dem Arm hatte , konnte sich nicht helf'en

,
die Briihe lief ihm

das Gesicht herunter: ,,er und Beethoven schrieen und schimpften,
\vtihrend alle andern (Juste laut auflachten, cndlich brach auch Beet-

hoven beim Anblick des Kellners los
, da dieser die iiber das Ge-

sicht triefende Sauce mit der Xunge aufleckte , schimpfen musste,
doch lecken musste und dabei die lacherlichsten Gesichter schnitt."

,,Ein eines Hogarth wurdiges Bild" schliesst die Ju'zalilung. Allein

wenn schon hier der Grund doch nicht soviel in Beethovens Hef'tig-
keit wie in dem physiseh iiberreizten Organismus liegt ,

so werden
uns solche Folgen der oft Avirklich heroenmassig angespannten
Nervenkraft in diesen spateren Jahren noch genug begegnen und
auch hier fiber das landlautige Urtheil hinausfiihren. Auch das o. 1

ofj.'i Anm. o Cicsagte ist darnach /.u modifiziren. ] (ane Kaffee-

abzahlungsscene begegnet uns in den Conversationen von 1824, als

die Son tag und die Linger ihn besuchten, und hier constatirt sich

auch durch erheiternde Nachwirkung der Genuss geschmierter
Weine. Vgl. S. 120 des Anm. 1 citirten Buches. - Das Weinlied
von Bernard (v. o. II 55!)) wird auch in der Wiener Zeitschr.

1820 IV 1242 beriihrt. Friiuh in del Kio schreibt September 1816
in ilir Tagebuch : ,, Dieser J5ernhardt ist der einzige junge Mann,
den ich kenne

,
dessen Aeusseres etwas Anzic'hendes fur mich hat.

Ich kann mir in ihm einen so gebildeten Menschen vorstollen ,
und

sein ernstes Wesen geiallt mir, obwohl er weit jiinger ist als alle

jene , bei welclien mir das ernste Wesen bisher getiel." Uebrigens
fiihrte er glcich Kanne ein sehr ungeregeltes Lebun und starb im
Irrenhaus \vie dieser im Weinhaus. F. A. Kanne geb. den 8 Miirz

1778 in Delitseh
,

war /uerst Theolog ,
dann Mediciner, spater

Literat, Dichter und Componist verschiedener Opern ,
selbst fur das
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Karthnerthortheater in Wien ,
wohin er im 1 . Dezennium des Jahr-

hunderts gekommen war. Schindler (I 228 II 165) nennt ihn den

,,Kritiker quand meme", die ,,personificirte Skepsis", den
, fonder-

ling ohnegleichen" ,
aber einen ,,Mann von universeller Bildung" ;

und als letzteren thun ihn, trotzdem er ,,riickwarts zu schauen ge-
liebt"

,
die Besprechungen der Werke Beethovens kund, die haupt-

sachlich in der 1817 gegriindeten Wiener A.' M. Z. standen und
uns noch oft begegnen werden. Unseren Meister zog an ihm die

consequente Geltendmachung seiner Ansichten an, die meist den

seinigen entgegengesetzt zu den lebhaftesten Disputen fiihrten.

Was in den Conversationen von Kanne aufgeschrieben steht
,

be-

statigt die personliehe Hochachtung vor Beethoven wie die Achtung
des Kiinstlers vor dem Kritiker. Sie duzten einander , und Beet-

hoven konnte in dieser Gesellschaft die ermiideten Geister nur
erfrischen. Wir werden auch ihm noch oft begegnen. Auch der

noch lebende Hornist J. 11. Lewy erzahlte mir, dass er in dieser

spateren Zeit oft bei Beethoven zu Tische gewesen.
- Der ,,Schill

mit Kartoffeln" endlich wird uns ncch in eiuer besonderen Situation

dieses Lebens von Interesse sein.

9) Den Verhaftsbefehl s. Allgemeine Zeitung 1872 No. 127.

Das verbrecherische Treiben des Unglucklichen selbst hier naher zu
beriihren fehlt jeder Anlass. 1st es doch schmerzlich genug, eine

bedauernswerthe alte Mutter (Frau Wittwe Carl van Beethoven geb.
Naske) mit ihren braven Tochtern so aufs neue in den selten

schonenden Mund der Welt bringen zu miissen. Allein die

ernste Nothwendigkeit ,
das Bild eines Mamies, den alle Welt liebt

und verehrt
,

nach seiner vollen Wahrheit erstehen zu lassen,

nothigt a\ich in diesem Puncte zur riickhaltlosen Offenheit. Wird
sich doch im Verlauf der Darstellung von selbst ergeben ,

dass hier

ein menschliches Verhaltniss der besondersten Art und ein wirklich

tragisches Schicksal vorliegt, in dessen Netzen den grossen Kiinstler

selbst mit Irren und sogar mit Schuld hiilflos verschlungen zu
wissen

,
uns dieses Stuck seiner spateren Lebensgeschichte nicht

bios von ganz besouderer ^\'ichtigkeit , sondern geradezu von mit-
entscheidender Bedeutung fiir sein Wesen wie fur sein Schaffen
macht. Doch sei schon hier zur Ausgleichung des im Text etwas
zu straft' angezogenen Bogens im Betretf des jSefl'en selbst bemerkt,
dass wie allerdings aus 'den mir erst spater zugiinglich gewordenen
Conversationsheften von 1820 hervorgeht und auch bereits in der

,,Stillen Liebe" constatirt ist, ihm personlich nicht allein manches
zur Entlastuug von der Schuld dient, sondern dass sein Thun und
Lassen immer auch mehr ein Irren als ein Fehlen ist, und zwar ein

solches Irren
,
an dem die leitende Hand des grossen Oheims selbst

wesentlich Mitschuld triigt. Wo dagegen in diesem Verhaltniss
eine Entlastung der iibrigen Verwandten, d. h. der beiden Briider
und ihrer Frauen liegt, ist schwer erfindlich, und hochstens sind hier
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aus Natur und Lebensverhaltnissen ,, mildernde Umstande" geltend
zu machen. Beethoven selbst bezeichnet Br. Beeth. 376

,
der

iibrigens nicht ins Jahr 1826 sondern schon ins Jahr 1804 gehort,
seine Briider gegen St. von Breuning mit dem einen Wort :

,,Menschen, die Deiner und meiner nie wiirdig sind." Das
Weitere werden die Thatsachen selbst ergeben.

10j Es ist zumichst zu bemerken, dass eine bei der Jubilaums-
feier i. J. 1870 in den offentlichen Bliittern (z B. Wiener ,,Fremden-
blatt" No. 138) enthaltene Notiz ,,Die noch lebenden Venvandten
Beethovens" fast durch\veg unrichtig ist. Die Berichtigungen
ergeben sich aus unserem Texte von selbst. Auch Johann hatte

sich erst in Wien aus Nicolaus umgetauft, und vielleicht ist das der
Grund

,
weshalb im Heiligenstadter Testament sein Name nicht hin-

geschrieben ist. Herr G. von Breuning (Aus dem Schwarzspanier-
hause Wien 1874 S. 67) behauptet ,

bei dem Antritt der Apotheke
in Linz sei sein Vater fiir Johann gutgestanden Uebrigens sagt
Schindler II 190 ausdriicklich von ihm : ,,Um aber einen ernsten

Blick auf die Wohlhabenheit dieses Mannes zu werfen
,

muss auf
ihren Ursprung hingezeigt werden. Bei dem Kriege von 1809 hatte

der Linzer Apotheker [vgl. Neue Briefe Beeth. 46] die Appro-
visionirung sammtlicher Spitaler der franzosischen (!) Armee in

Oberosterreich und Salzburg mit Medicamenten unternommen.
Daran kniipfen sich entsetzlich lautende Vorgange ,

die der stets

redliche und gewissenhafte Ludwig seinem Pseudobrudet gemacht
und die sicli auf Thatsachen grunden sollen. Der mit Lieferungs-
unternehmungen Bekannte wird unschwer er rath en, was sich nicht

aussagen lasst." Vgl auch 1. Aufl. S. 121 und A. M. Z. 1827
No. 21, \vo Dr. Chr. Muller von Kapitalien spricht, die Beethoven
seinem Bruder in Linz ,,zu dessen P^hrenrettung" geliehen habe.
Die Erinnerung ist zwar hier wie bei den meisten Angaben des
Erziihlers venvorren

,
abor es muss doch der lOindruck eines mora-

lischen Defects vorhanden gewesen sein. In den Conversationen von
1819 20 schreibt ferner Bernard auf: ,,Ihr Uruder ist hier und
hat eine grosse Herrschaft bei Krems gekauft ,

er will auch hier

jetzt ein Haus kaufun." Frau Karth (in Bonn) nannte Johann
,,etwas dumm

,
doch sehr gutmiithig" ;

Beethoven selbst muss ihn
schon sogleich nach der Ankunft in Wien vor der ,,ganzen Zunft
der schlechten Weiber" warnen und andrerseits am 26. Januar 1825
Schott antreiben

, die Sache mit dem Wechsel fiir den Bruder zu
beeilen : ,,denn er ist etwas gelddurstig." Die Scene im Augarten
ist in verschiedenen Blattern berichtet, z. B. Wiener A. M Z. 1824
S. 124, Berliner A. M Z. 1827 No. 25. Einen komischen Beweis
seiner Prahlerei und Schwindelei konnte man auf der Wiener

AVeltausstellung i. J. 1873 sehen. In der Abtheilung merkwiirdiger
musikalischen Instrumente stand auch ein ,,Erard FreresRue du
Mail No. 37 a Paris 1803" mit der Aufschrift : ,,Fortepiano welches
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die Stadt Paris dem Compositeur L. van Beethoven
,
dem ruhmge-

kronten Heros der Instrumentalmusik verehrte. Geber : Johann von
Beethoven Privat in Linz

,
dessen Bruder. Museum Franzisco-

Carolinum in Linz." Wo hatte je die ,, Stadt Paris" kiinstlerischer

Beruhmtheiteri und gar des Auslands mit Auszeichnungen gedacht?
Und dass selbst ein Beethoven i. J. 1803 auch nur dem speziell
musikalischen Publicum dort soviel gegolten hatte

,
dass ihm von

dort ein Instrument verehrt worden ware, ist nach den Mittheilungen
ob. II Anm. 247 sch\ver anzunehmen. Yielleicht haben Erards selbst

dem beruhmlen Claviercomponisten den Fliigel geschenkt. Uebrigens
lassen die zalilreichen Conversationen von 1822 27 an Johann bei

sehr unbeholfener Schrift einen entsprechend niederen Grad allge-
meiner geistigen Bildung und eine durchaus plebejische Lebensauf-

fassung erkennen. Doch widersprechen sie im ganzen nicht der

Bezeichnung , ,gutmuthig". Wie es denn gewiss diese Eigenschaft
war, die den ,, Compositeur" stets mit dem traurigen Mann wenigstens
einigermassen wieder aussohnte.

11) Zunachst sei der Lapsus, der die Mutter der Beethovens
eine Glaserstochter nennt, da sie doch die Tochter eines kurtrierschen

Leibkochs war, daraus erklart, dass diese Angabe unter den in

Schindlers Beeth. Nachl. befindlichen ersten Notizen Wegelers vom
Jahr 1827 28 steht, die dieser dann selbst in den Biogr. Not. 1838

berichtigte. Was Bruder Karl selbst betrifft, der als ,,Kassirer
bei der k. k. Banko-Hauptkasse" starb (Wiener Zeit. 1815), so

sagt Holz in einer Conversation von 1826: ,,Mylord [Schuppanzigh]
hat ihn sehr lieb gewonnen ,

den Vater Der Apotheker ist nicht

mit ihm zu vergleichen ,
er sagt immer

,
wenn ich Beethoven Com-

positeur, so wiirde ich in Millionen schwimmen." Frau Karth
nennt Karl ,,weniger freundlicher Natur

,
stolz und anmassend",

und von seiner Heftigkeit erfuhren wir schon ob. II S. 165 und
Anm. 84. Auch Beethoven schreibt am 28. Marz 1809: ,,Gott

gebe nur dem andern Herrn Bruder einmal statt seiner Gefiihl-

losigkeit Gefuhl ich leide unendlich durch ihn." Doch ent-

schuldigt die Annahme
, dass sie in dieser Ehe nicht gliicklich

gewesen ,
nicht den Lebenswandel seiner Frau nach wie wahrend

der Ehe Und um Beethovens hef'tige Abneigung gegen sie vollig zu

begreifen und ein- fiir allemal den Vorwurf eines ,,harten Urtheils"
oder ,,leichtfertiger und verkehrter" Darstellungen in diesem Puncte
abzuschneiden

,
ist es nothwendig Dinge, die allerdings an sich nur

Solcnen ,,interessant" sein konnen, die sich eben dafiir interessiren,

wenigstens an dieser dem Fach und der Forschung gewidmeten
Stelle unverkiirzt mitzutheilen. Wir folgen zuniichst den Conver-
sationen. Da heisst es 1819-20 sehr unverblumt: ,,Die Mutter ist

eine niedertriichtige Canaille. Ist es wahr, dass Carl wusste : dass

sie, wahrend Ihr todter Bruder im Hause war, mit ihrem Lieb-

haber schl . . . ?" Welche Notiz noch dadurch bestatigt wird, dass



814

Beethoven selbst damals aufschreibt : ,,Meinem NefFen war der

Charakter seiner Mutter nie ein Geheimniss", mid dieser selbst 1823

gar hinschreibt: ,,Das Kind, sagt der Bruder, ist von dem R . . . .,

der hier Medizin studirte und schon bei meines Vaters Lebzeiten

bei uns Zimmerherr war
;

iiulessen weiss dies der II. nieht und

glaubt, es sei von ihm", was iibrigens nebenbei gesagt Frau van
Beethoven dennoeh als richtig behauptet. Ebenda schreibt Karl
selbst auf, der Onkel Johann meine, dass Bernard auch zu ihr laufe !

Den vollen Abgrund, der sieli hier vor Beethoven aufthat
, als er

,,Vater" des Nefl'en geworden war, enthiillt aber ein ungedrucktes
Billet an Giannatasio

,
dessen Autograph mir vorgelegen:

,,Diese Nacht ist diese K 5 nig in der Nacht bis 3 Uhr auf dem
Kiinstlerball gewesen, nieht allein mit ihrer Verstandes-
blosse sondern auch ilirer korperlichen fiir 20 fl.

,
hat man

sich in die Ohren gesagt, dass sie o sehrecklich
,
und unter

diesen Hiinden sollen wir unseren kostbaren Schatz nur einen

Augenblick vertrauen?" Das war in der ersten Halfte des Trauer-

jahrs ! Und i. J. 1823 schreibt der Nerl'e gar selbst auf: ,,Der
Bruder sagt ,

die Mutter sei friiher immer auf alien offentlichen

Platzen mit famosen H .... in Gesellschaft zu sehen gewesen."
\Yie sie aber zu solcher iiussersten Verwahrlosung gelangt, sagt
uns wieder eine Notiz des Neffeu vom Herbst 1823: ,,l)ie Erziehungs-
methode war aber auch darnach. Ich erinnere mich

,
dass sie mir

oft erzahlte, dass so oft sie Geld wollte, ihr Vater sagte: Ich gebe
dir nichts, kannst du aber ohne mein Wissen Geld nehmen, so

gehort es dir ! Naturlich dass sie auf diese Weise ganz ungcstraft
stehlen lernte." Andere Ziige . von der Frau C. van Beethoven
selbst mitgetheilt, iibcrgehen \vir. Das Gegebene geniigt, urn den
Charakter dieser ,,Frau Schwagerin" sicher zu constatiren und alles

alberne und sentimentale Geschwiitz fiir immer almischneiden.
Sie wird uns denn auch nach dieser ihrer unverwiistlichen Art noch
oft genug und /uL.tzt in eben jener schreckliehen Situation begegnen.
die ilas tragische Knde all dieser ^ irren und zugleich Mitursache
von Beethovens friiherem Tode war.

1'4) Das Tagebuch (von 1812 18) ist mitgetheilt in meiner
Schrift: ,,Die Beetho venf ei e r und die Kunst der Gegen-
wart" (Wien 1870), und zwar nach einer aus dem Nachlass des

IIofca])ellmeisters Gassner stamincnden alten A\
r

iener Abschrift
,

die

von der Berliner in manchen Einzelnheiten abweicht. Leider ist der
>Satz nieht ohne Fehler geblieben und bei Abweichungen also die

hier erfolgende letzte Publikation entscheidend. Ueber KarJ
schreibt Beethoven selbst noch in dem Brief an Johann (28. Marz
1809): ,,Mit meinem schlechten Gehor brauche ich doch immer

jemanden, und wem soil ich mich vertrauen?" Die Aufzeichnungen
Stark es wurden fiir denselben Hofcapellmeister Gassner in Carls-

ruhe gemacht. Der weitere Verlauf dort bestatigt uns, dass Beet-
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noven
,

sei es dutch die ,,angenehme Ueberraschung" der Nacht-
musik sei es durch die ,,andern Vergnugungen", sich diesen Abend
hier ganz behaglich t'iihlte

, er ,,fantasirte" ,
ein damals immer

selteneres Ereigniss. Ein Capellraeister I) elange ein Italiener war
dabei, der ,,mit\virkte und vorziiglich sich freute.B. zu sehen und
zu horen". Es heisst also weiter: ,,Starke bat B. niir ein wenig
zu fantasiren. Das Fantasiren ist sehr schlecht, war die Antwort;
aber \venn ich Ihnen ein Vergniigen verschatfen kann

,
so bin ich

bereitwillig. B. fing mit einem Thema an, welches einer kindischen
Tandelei gleichte ,

es bestand ohngefahr in folgendem Anfang
3
/s

_ J"j
I

J
u. s. w.

, ward aber so interessant durchgefiihrt ,
dass

man es eine Stunde hatte anhoren ko'nnen
;

er kam bei dieser

Fantasie in ein schwebendes Spiel, wo gleichsam die Tone nur hin-

fehaucht
wurden

, p. p. p. und man horte doch jeden Ton. Gott-
cher Abend fiir Starke, aber der Kapellmeister Delange blieb

kalt ." Man beachte dabei den besonders energisch aftirmativcn

Charakter in der Rhythmik des Motivs, es spriiht schon an und fiir

sich von Leben. Doch waren solche Abende dort gewiss selten und
horten mit des Bruders Krankheit von selbst auf. Das Tagebuch
von 181415 zeigt, dass die Abneigung gegen die ,,Frau Schwagerin"
lilngst erwacht war.

13) Die Notate Beethovens iiber Bruder Karl befinden sich

in Schindlers Beeth. Nachl. Doc. No. 18. Die Unterstiitzung be-

statigt derselbe in seinem eigenen Testament so: ,,mit briiderlicher

Liebe auf die grossmiithigste und edelste Weise." Anch waren die-

selben bei solcher Hauswirthschaft mehr als nothwendig. Die Vcr-

fiigung des Kassendirectors besass W. Kiinzel in Leipzig. Der
Neffe war nach dem Beethovenschen Tagebuch (vor. Amn.) am
4. Sept. 1807, nicht aber nach einem bei Thayer II 310 beriihrten

,,offiziellen Bericht" am 4. Nov. (Karl) geboren. Er selbst

schreibt im September 1823 in Baden auf: ,,Also heute ist mein
17. Geburtstag" , d. h. er wurde 16 Jahr alt. Die Vormundschafts-
acten befinden sich auf dem k. k. Landesgericht in Wien. Die

Uebertragung der ausschliesslichen Vormundschaft an Beethoven war
darnach schon am 19. Jan. 1816 geschehen.

14) Aus Moscheles' Leben Leipz. 1872 I 25, wobei zuglcich
mitgetheilt sei, dass also nach S. 18 das. die ob. II Anm. 307
erwiihnte ,, Pferdemusik" von Moscheles selbst herruhrte.

K. Czerny, geb. 1791 als Sohn eines bohmischen Musiklehrers,
in dessen Hause von 1795-1804 ein Sammelplatz der vorziiglichsten
Musiker damaliger Zeit war

,
wurde vor allem durch den Verkehr

mit Krumpholz (o. II 487), bei dem Beethoven selbst noch Unter-
richt auf der Violine genommen hatte, ,,fiir diesen Tonheros
enthusiasmirt" und dann

(i.
J. 1800) auch personlich zu ihm gefiihrt.



Beethoven erbot sich ihn als Schiller anzunehmen und unterrichtete

ihn zuerst nach Ph. E. Bachs Clavierschule
, spiiterhin studirte er

ihm die moisten seiner bis dahin erschienenen Clavierwerke ein.

(Neue Wiener Musikzeit. 1857). Doch ,,nannte er nur den Erz-

herzog Kudolph und F. Kit-s seine rechtmassigen Eleven", sagt

Seyfried (Stud. S. 11; vgl. auch Weg. S. Ho), und es findet sich

nirgend cine Notiz, dass er auch Czerny als Schuler anerkannt habe.

Vgl. Br. Beeth. 42, 128, 1824 und Schindler II 2,'Jo. Wir werden
noch oft von ihm horen. Er selbst hat theils in seiner Pianoforte-

schulc theils in cigenon Aufzeichnungen seine Erinnerungen bewahrt.

Letztere s. Jahresbericht des Wiener Conservatoriums" 1870. Dass
Beethoven jedoch infblgc- cines Streits mit ihm iiber dementis
Sonaten spater den iibrigi'iis nicht mit ihm ver\vandten Joseph
Czerny nahm, ward o. II :>(>7 bcriihrt. Im Sommer 1818 unter-

richtete er ihn dann selbst ,,taglich durch drittehalb Stunden",
Grenzboten 1875 111 22. Wegen der Aufzeiehnungen des Fraulein

del llio s. Anm. 2. Dieselben lassen einen verstandigen und ebenso

ehrenhaften \vie aufopferungsfiihigen Sinn bei der Familie erkennen,
und es ist fiir Beethoven zu bedauern

,
dass ihn seine Vorstellung

von der Hegabung des Knaben und mchr nc.eh seine dainalige

Meinung von den Zielen unserer Bildung dazu verfiihrte, einen

iibertriebenen Massstab anzulegen und dann seiner Unzufriedenheit
mit ,,diesen Alltagsmensehen" (Xeue Br. Beeth. 198) keinen Zaum
anzulegen. Er sollte es bitter biissen, dass er den wemi auch nicht

geistvollen doeh immer wirklich gebildeten Ton einer Familie
,

die

kiinstlerisch schon damals soweit vorgeschritten war
,

die Musik
dieses ,,lMnzigen" jeder anderon vorzuziehen, nicht gehorig wiirdigte
und namentlich nicht den Worth eines soleh geiniithvollen Hauses
fiir die Krzu'hung des ,,s'_-hr leiehtsinnigen Knaben

' verstand. Vater
und Mutter \vie beide Tocliter nahmen sich gleichmassig seiner und
des Knaben mit thatigem Antheil an

,
und Fraulein F a n n y ,

die

jiingere, besonders des letzteren um so liebevoller und treuer, als

ihr eigenes Ilerz bald dem. Eindruck der auch rein menschlich so

grossen Personlichkeit des beriihmten Kiinstlers nicht widerstand
und eine innige perscinliche Xeigung zu ihm fasste. Die ganze Art
und Geschichte dieses Verhaltnisses hat uns nun erst das Tagebuch
dieses Frauleins selbst aut'gedeckt. Hier .seien daraus nur noch

einige nahcre Daten gegeben. Am 24. Jan. 1816 war er zuerst dort

gewesen ,
mit dem Knaben das Institut zu besehen Dann linden

wir auch ihn selbst manchen Abend in der Familie. Musizirt
wurde bcreits am 0. Marz

, jedoch ohne dass Beethoven sich be-

theiligte. Tiedge's ,,Hofi'nung" brachte er den Dienstag vor dem
11. April und that dabei die merkwiirdige Aeusserung, mit der
Bd. II schliesst. Allein die "VVorte : ,,Mir scliv.eben ganz
andere Dinge vor" hnden sich im Tagebuch nicht, sie sind also

aus dem Gediiclitniss ergiinzt. Der Besuch in Baden (in ([ : Alland-
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gasse im damals Ossolinskyschen Hause
; H, Rollett ,, Beethoven in

Baden" 1870 S. 11) fand am 12. Sept. statt, und auch hier ist die

,,Stelle aus dem Notizbuch" oder wie es hier heisst ,,jene Worte
auf einem Fleckchen Papier" nur erwahnt. aber nicht mitgetheilt.
Das Notizbuch, welches ,,dem Anschein nach ganz unbedeutende

Dinge enthielt" \vird nichts anderes gewesen sein als unser Tage-
buch ob. Amn. 12, das allerdings wol den Eindruck macht, ,,er
miisse oft. sehr, sehr ungluckhch sein". Das ,,Zettelchen aber
erinnert lebhaft an jenes ob. II 259 mitgetheilte : ,,NurLiebe, nur
sie vermag dir ein gliicklicheres Leben zu geben", welches aber so-

wol dem Jahre wie dem Tage nach dort falsch datirt ist. Denn
nach dem Facsimile ist es offenbar der 29. (d. h. aus 7 ist durch
einen Strich 9 gemacht), an welchem Tage Beethoven im Jahre 1816
friih um 5 Uhr nach Baden fuhr (Br. Beeth. 142). Schindler setzt

es ins Jahr 1817 oder 1818. Damals war aber Beethoven im Juli

nicht in Baden und Therese Malfatti, auf die das M. wol zu be-

ziehen ist
,

bereits verheiratet. - - Karls Operation fand erst nach
diesem Besuche in Baden statt. Wessenbergs ,,Geheimniss" erwahnt
das Fraulein am 29. Sept. als schon langer in ihrem Besitz befind-

lich. Am 20. Dez. scnrieb er der Schwester das kleine neue Lied

.,Ruf vom Berge" auf, und am 11. Januar 1817 ist zuerst von
der im Dez. erschienenen ,,Entfernten Geliebten" llede

,
die er am

19. ,,zu Nannys Gesang" begleitete. Dabei heisst es : ,,Ich lebe

nur fur diesen Augenblick ,
meine Seele war gefesselt, ein heiliger

Schauer durchlief mich, als ich ihn so dasitzen sah endlich nach-
dem unsere Erwartung aufs hochste gesteigert war." Am 15. Marz
1817 beklagt das Fraulein durch Karl ,,noch iiberhaupt neue Zuge
seines Leichtsinns an seinem braven Onkel ausgeiibt zu sehen,
welche ihm neu waren und ihn desto mehr krankten"; und im
Mai schreibt sie auf: ,,Viel Kummer wird er ihm noch machen."
Ein Zug feiner Beobachtung der weiblichen Natur aber ist es was
sie schon in den ersten Monaten der Bekanntschaft (;j. April 1816)
bemerkt: ,, Unser theurer Beethoven schrieb gestern seinem Kleinen
einen sehr lieben Brief, worin er ihm wieder soviel schones und

gutes sagt ,
dass es mir eine wahre Freude gemacht hat

,
ihn zu

lesen
;

indess iinde ich es doch nicht ganz recht
,

dass er ihn nicht

in seiner Unbefangenheit fortleben lasst, sondern ein Vertrauen in

Anspruch nimmt, dessen Werth der Kleine gar noch nicht zu
schatzen weiss, und ihn auf diese Weise nur griibeln machen konnte
was ihm etwa fehle

,
aber nach seiner nicht zu grossen Liebe zur

Wahrheit noch gar verleiten konnte, ihm Unwahrheiten vorzusagen."
,,Ich bin schlechter geworden, weil mich mein Onkel besser haben

wollte"
,

lautet 10 Jahre spater der Grund, den der Neffe vor Ge-
richt fiir den Selbstmordsversuch angab. Wir haben diesen Zusam-

menhang festzuhalten
,
um die Vorgange der jetzt folgenden letzten

Lebensperiode auch in ihrer Kleinlichkeit zu wiirdigen.

No hi, Beethovens letzte Jahre. 52
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15) Lichnowsky starb bcrcits am 15. April 1814. Es ist

also das o. II 448 Mitgetheilte in die Zeit nach dem Conzert im
Universitatssaale Kap. X1I1 zu setzen. Lobko \vitz aber starb am
15. (nicht 7. uncl mcht 21.) Dez. 181(5. So hat i. J. 1870 seine

Schwiegertochter geb. Fiirstin Liechtenstein meine Angabe in ,,Neue
Bilder aus dem Leben dcr Musik und ihrer Meister" Miinchen 1870
S. KiO selbst berichtigen lassen. Nach Thayer Chron. Verz. No. 20S
soil Beethoven i. J. 1816 fur den llot'rath Peters, den Erzieher der

jungen Prinzen, eine Cantate componirt liaben, die diese dem Vater
zuin Geburtstag singen sollten

;
der Tod desselben habe jedoch

den Plan vereitelt. Es wird cine Verwechselung vorliegen und die

Cantate vom 12. April 18215 Nene Br. Beeth. 255 gemeint sein.

Noch sei bemerkt, duss der ob. II 291 gebrauchte Ausdruck ,,Text-

anfang" mir uneigentlich richtig ist, da das Kequiem nicht mit dem
Kyrie eleison beginnt. Doch bildet dasselbe auch den Hauptinhalt
des sog. Introitus, und jedenfalls handelt es sich um eine

Seelenmesse.

10) Die Cell os on a ten sind vielleicht Folge der Wiedcran-

kniipl'ung der alten Freundsehaft dureh die Griifin Erdody ob. II

Anm. 310, derm ,,Kammervirtuos" nach der Entlassung von Kasu-

movsky J. Linke ward. A. M. Z. 1818 S. 131. Doch ist ihr erst

die 1819 bei Artaria erschienene 2. Ausgabe derselben gewidmet.
,,])er Linke hat keinen andern Eehler, als dass er krumm ist"

.schreibt Bernard 1819 auf. Und nach seinem Tode am 26. Marz
18.'J7 liisst sich die Neue Zeitschr. f. M. No. ;52 von "NVien aus
schrciben : ,,Er war ein genauer Freund Beethovens, welcher vieles

fiir ihn sehrieb Seine Art, dessen Compositionen vorzutragen, war
auch einzig, und ich horte bis jetzt keinen Violoncellisten mit dieser

Auffassung, die nach Uinstiinden bald schmeichelnd bald abstossend

capricios leidenschaftlich etc. ,
kurz ganz im humoristischen Erforder-

nisse sich iiusserte und so Beethovens primare Manier wiedergab."
Die Briefstellen an Thomson theilt Thayer Chron. Verz. S. 102
mit. - - Der Auffiihrung der ,,Schlacht" in England erwahnt auch
die A. M. Z. April 1815 S. 2(52 und der Wiener Sammler vom
14. Febr. 1815 cnthalt den Bericht des Stuttgarter Morgenblatts
von 1815. "Was die Skizzen zu ,,Merkenstein" anbetrifft, so sind
dieselben auch der Tonart nach verschiedcn. Das Duett (Op. 100) steht
in F und ward friiher entworfen. Das andere steht in Es 6/8 und
ist nur in einem Almanach (1815) erschienen. Auf dieses letztere

bezieht sich also die Notiz im Tagebuch : ,,1814 am 22. Dez. ist

das Lied auf Merkenstein geschrieben" (o. II 574). Dieses Mendels-
sohnsche Skizzenbucli enthalt ausserdem Arbeiten zur ,,Meeres-
stille"

,
zur Polonaise Op. 89 und zu einem unvollendeten

Clavierconzert in Ddur (Mus. Woch. 1875 S. 414). Die
Skizzen ,, Sonate pastorale" im Itietzschen Notirbuch haben iibrigens
nichts mit Op. 102 gemein.
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17) Die iibrigen Stiicke der ,,Ehrenpforten" waren von
Hummel, B. A. Weber, Weigl, Seyfried, Gyrowetz etc. A. M. Z.

1815 S. 566. Doch ist dort das Datum falsch angegeben. Am
16. Juli, wo die ,,oftizielle Nachricht" gekommen seia niochte

,
war

schon die 2. Auffuhrung.
18) Die Unterschrift auf Bl. 2 des auf der Wiener Hof-

bibliothek befindlichen Stammbuchs lautet Y, \. (nicht Ed.) Breuning.
Salomon (s. ob. 1 328) hatte vermuthlich sch.m 1790 auch mit

Beethoven Besprechung wegen der lleise nach London gehabt. Er
war einer d.>r Hauptunternehmer und Anfiihrer de* ,, Concert of

ancien musik", das vor allem ernste und wiirdige Musik, besonders
Handel und Haydn pflegte und die grossten lebenden Kiinstler zur

Composition eigener Werke einlud. Die Datirung von Neue
Br. Beeth. 19S ist nach der Textangabe zu berichtigen.

19) Die Ouverture Op. 115 entstand erst nach 4 Anlaufen
;

die letzte Partituraufschrift geschah im Miirz d. J. 1815 (Mus.
Wochenbl. 1876 S. If. - Wegen der Dedication von Op. 102 s.

Thayer Chron. Verz. No. 198. Chrysander Jahrb. fiir musik.
Wiss. I 437 monirt Beethovens Benehmen gegen Birchall wegen der

5 L Copiaturkosten, die Worte: ,,I though previously, you would
not increase the number of Englishmen neglecting your word and
honor, as I had the misfortune of meeting with two of this sort"

(1. Oct. 1816), die Bestimmung des Termins der Herausgabe, die

Ermassigung der Honorarforderung von L. 30 auf L. 20 ,,aus
Freundschaft" und bedauert, dass dadurch ,,die dortige leider nicht

ungegrundete Meinung von der wenig anstandigen Art so vieler

deutschen Kiinstler, vermeintliche Reclite und Anspriiche geltend zu
machen ,

aufs neue bestatigt sei. Allein wir kennen Beethovens

Lage ,
horten von dem unbegreiflichen Schweigen Neates und sehen

vor allem das Benehmen deutscher Verleger gegon Beethoven und
den volligen Mangel an Achtung in deutschen Landen gegen die

Kechte cies Kiinstlers. Das erklart und entschuldigt alles. Und
leider dass noch heute das ,,Ausrauben" kiinstlerischen Schatfens

mannigfach ungestort fortdauert !
- Xoch ist vorausnehmend zu

bemerken, dass nach der Wiener Zeitschr. vom 16. Mai 181(i die in

London aufgefiihrte Spuphonie die in Adur (nicht in Cmoll) war.

Sie war ,, einer mehr als gewohnlichen Aufmerksamkeit werthge-
halten worden".

20) Wiener Zeit. 9. Juni 1815. Das Autograph von Op. 90
besitzt Herr Director Ewald in Osnabriick. Op. 91 (Schlacht von

Vittoria) ward im Intelligenzblatt VII der A. M. Z. 1815 als ,,in

samintlichen Ansgaben unter der unmittelbaren lievisiou des Herrn
v. Beethoven vollendet" und in der Wiener Zeit. vom 6. Marz 1816
als erschienen angezeigt ; Op 9'^ und 93 (7. und 8. Symphonic) im
Dez. 1816: Op. 94 (An die Hoffnung) am 22. April 1816; Op. 95

(Fmollquartett) Dez. 1816; Op. 96 (Violinsonate) Juli 1816; Op. 97
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(Trio) und Op. 98 (Liederkreis) Dez. 181G; Op. 99 (Der Mann von

Wort) Nov. 181(5; Op. 100 endlich Sept. 1816. Im Febr. 1817 folgte
dann ebenfalls bei Steiner noch Op. 101. - - "Wegen LobkoAvitz
s. o. II 452. Das ,,kleine Fy pfui" des Briefes vom 8. April 1815

bezieht sich AVO! darauf, dass von den liiickstanden ein Abzug gemacht
ward. Denn die Summe von 700 fl. W. W. 280 fl. C. M. ist

ja beibehalten. -- Trot/, aller ,,zeitraubenden Geschafte" fand sich

aber in diesem Jahrc 1815 noch Musse, dem in fast alien Kiinsten

dilettirenden k. k. Beamten W. J.Mahler, der ihn schon 1804 5

(nicht 18057) gemalt hatte, noch einmal zu sitztm. Die A. M. Z.

1815 S. 570 meldet von seiner ,,Tonkiinstler -Galerie" der Meister

Beethoven, Eibler, Gelinek, GvroAvetz, Hummel, Kozeluch, Krommer,
Preindl, Salieri, Seyfried, Umlauf, Vanhal, Weigl , ,,welche sich

sammtlich durch einen kriiftigen Pinsel, sprechende Achnlichkeit
u-nd unverkennbaren Seelenausdruck riihmlichst bezeichnen". (Vgl.
o. 11 584.) Auch in dem Letronneschen Bilde scheinen die Zeitge-
nosscn ,,Seele" gefunden zu haben. "Wenigstens schreibt Beethoven
selbst bei Uebersendung des Kupt'erstichs , ,,auf dem sein Gesicht

abgedriickt sei"
,
am 0. Febr. 181(5 an F. A. Brentano : ,,Manche

Avollen anch die Seele darauf wirklich Avahrnehmen
,

ich lasse es

dahingestellt sein." Wobei bemerkt sein mag, dass in Sturms ,,Be-

trachtungen" zum 8. Miirz auch die Worte angestrichen stehen :

,,Auf dem Antlitze als dem schonsten Theile des Menschen sind alle

Empfindungen und Leidenschaften der Seele abgedriickt." (Beeth.
Brevier S. 4(5 Anm.)

21) Wegen Schanz v. o. II Anm. 149. -- Der Brief an
Treitschke Avegen der Operncomposition befand sich unter O. Jahn's

Copien. Der in den Briefe an den Erzherzog envahnte ,,Chor"
wird der ,,Sehlussgcsang" o. S. 52, nicht \vie Neue Br. Beeth. 124

angenommen Avard, Goethes ,,Meeresstille" sein.

25{) Ueber Z. Werner, der namentlich zur Zeit des Con-

gresses in AVien cine Hauptrolle in der Oefi'entlichkeit spielte,
werden \vir nocli Naheres horen. Das Autograj)h des No. I von

Op. 102, friiher im Besitz von O. Jahn, ist iiberschrieben : ^,Freye
Sonate fiir Clavier und Violonschell von L. v. Bthvn. 1815 gegen
Ende Juli", das der 2. im Besitz des Grosshandlers E. von Miller
in Wien : ,, Sonate Anfang August 1815." Nach Mus. Wochenbl.
1875 S. 394 ward in diesem Juni 1815 auch das o. Anm. 16

enviihnte Clavier con zert in 1) in Partitnr angefangen und ziem-
lich weit fortgesetzt. Man hatte sich also in London wenn's gait in

der That ,,in allem zeigen" konnen.
23) Vgl. A. M. Z. 1865 S. 543. -- Es ist begreiflich, dass

Beethoven auf dieses seiner innersten Seele entquollene Werk und
besonders auf das resolut sich aufreckende Finale etwas hielt. I. J.

182JJ schreibt bei einer Tischconversation in Hetzendorf Schindler
auf: ,,Ich entsinne mich auch dabei des Vorfalls mit den Sonaten



821

Op. 102 und clem alten Simrock. Das Fugato verstehe ich nicJit
- Meister macht desshalb nicht finstere Gesichter." Vermuthlich

hatte Simrock einen ahnlichen schulpedantischen Einwand gemacht,
und so ist zu erklaren

,
was Nottebohm Beethoveniana 8. 33 aus

einem Skizzenheft, das grosstentheils Arbeiten zum Iptzten Satz der
9. Symphonic enthalte, mittheilt: ,,in den Violonschellsonaten zu

verbessern", wobei eine andere mchr schulgerechte Beantwortung
des Themas aufnotirt stehe. Es ist jedoch nur naturlich, dass es
zu einer solchen Aenderung des Satzes nicht gekommen ;

derselbe
hjitte ganz ebenso seinen eigentluimlichen Charakter verloren

,
wie

oft ein Gesicht eine Unregelmassigkeit zeigt , die seinen eigensten
Keiz ausmacht und weggetilgt das Ganze der vollcn Gewohnfiehkeit
iiberliefert. --

Zugleich sei hier auf die genaue Feststellung des
4. Tactes im Adagio dieser Sonate ebend. S. 31 aufmerksam gemacht.
- Was den Charakter von No. 1 betrifft, so ist trotz der Verschieden-

artigkeit der Skizzen zumal in dem 6
/8 Motiv der Einleitung das

,, Sonata pastorale Cello" o S. 51 nicht zu verkennen. Doch ist

im Vergleich mit der ,,Pastoralsymphonie" ihr Ausdruck sozusagen
eine innere, eine ethische Einl'alt. Dies entspricht auch dem:
,,Kein Eigennutz beseele dich dabei" S. (51. Denn wenn auch nicht
banale Gewinnsucht, die vielmehr allmalig eine ,,thurmhohe Barre"
zwischen ihm und den ,,Kindern Israel in der Kunst" schuf -

Schindler II 173 sagt: ,,er sah wie alle sicji der neuesten Richtung
zugewendet und alsbald den lucrativstcn Schacher damit getrieben
haben", und Br. Beeth. 174 heisst es von den ,,unberufenen
Aposteln, die sich mit ganz andern Mitteln als mit dem Evangelium
forthelfen"

;
wenn also auch nicht Sucht nach Gewinn

,
so ist es

doch immer noch ein gewisser personlicher Ehrgeiz, was ihn bis-

her ,,beseelte" und nicht zur vollen inneren Stifle, zu der seligen
Schaffensruhe eines Mozart und Rafael und damit zur kiinstlerischen
Ebenheit kommen liess Wir werden erkennen

,
wie dieser innere

Lauterungsprocess auch erst jene letzte asthetische Vollendung in

ihm erzeugte, die uns die 9. Symphonic und vor allem die Letzten
Quartette gegeben hat. Hier aber ist ein erster Anstoss und Ab-
achnitt in seiner Entwicklung nach dieser Seite bin zu erkennen.
Der Schluss des 1. Allegros der 2. Sonate ist wie eine solche tief

schmerzliche und leiclenschaftlich erregte Frage, warum wir denn zu
existiren und uns stets von neuem selbst in Leid zu stiirzen ge-
nothigt sind, und daraus begreift sich erst ganz das Adagio, das
nach Beethovens damaliger Verfassung nur noch Hiilfe von aussen
kennt

, das wie Jakob im Traume um Segenstrost mit dem Herrn
ringt und in wahren Verzweittungstonen nach ihm ruft. Es liegt
etwas von dem religiosen Pathos des alttestamentlichen Heroenthums
in diesem Satz

; spater werden wir sein Gefiihl sich wesentlich ver-
innerlichen sehen. Holz' Mittheilungen endlich s. in der Anm. 1

citirten Schrift S. 110.
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24) Eine hiibsche Besprechung fur jene Zeit bringt von ,,dieser

abermals so ganz originellen Composition unseres Proteus-Beethoven"

Op. 101 ohne Zweifel aus der Feder F. A. Kannc's die| Wiener
A. M. Z. 1817 No. 9. Und dass man von vornhinein auf dasselbe

etwas Besonderes hielt
,

beweist der Umstand
,

dass mit demselben
ein ,,Museum fiir Claviermusik" eingefiihrt wurde, welches ,,nur
Producte von anerkanntem Werthc und die sich durch asthetisch

reinen ,
mit Kunst Anmuth und Klarheit ausgefubrten Tonsatz vor-

ziiglich auszeichnen" enthalten und ein ,,ltepertorium fiir langere
Zeit" bilden sollte (s.

die musik. Anzeige von Steiner in der Original
-

ausgabe der Sonate). Leider aber batten die anderen ,,beriihmtesten
Tonsetzer unserer Zeit", von denen man die neuesten Werke an
sich gebracht ,

eben wol ,,Griindlichkeit des Satzes" aber nicht zu-

gleich ,,Geist Fleiss und Kunsterfahrung" genug, um bier na'ch-

lialtig Wirkung zu thun. Das 2. Heft enthielt ,,Fantasie und Hondo"
von Moscheles. \Vir werden diesem ,,Museum" nocb begegnen.
In neuerer Zeit hat K. van Bruyk (Recensionen 1863 1) iiber

Charakter und Bedeutung einiger Beethovenschen Claviersonaten

geschrieben ,
worin er Op. 101 ,,in gewissem Sinne fiir die Krone

aller Beetbovenschen Clavierwerke" erklart. Noch ist mitzutheilen,
dass nach Schindler (s. Lenz Krit. Kat. V 6) Beethoven selbst die

einzelnen Satze so bezeiehnete : 1. Triiumerische Gefiihle. 2. Auf-

forderung zur That. 3. Ruckkehr der traumerischen Gefiihle.

4. Die That. ,,Ob es von ihm im Ernst so gemeint war, wollte ich

nieht behaupten", babe Schindler hinzugesetzt.
-- Ucber T. Has-

linger vgl. ob. II 590, 572 und Br. Beeth. 172. Die A. M. Z.

1817 S 431 sagt von ihm bei Besprechung einer ,,Missa fiir Manner-
stimmen", er wisse schonen liebhchen Gesang mit strengerem Satze
zu verbinden. F>r war Sangerknabe bei Gloggls in Linz und 1810
nach Wien gekommen. Das ,,sul una corde" tindet sich hier zuerst

auch bezeichnet. In Gebrauch war es bekanntlich schon seit

geraumer Zeit und namentlich von Beethoven geliebt. Vgl. seinen

Brief vom Nov. 1802 bei Thayer L. v. Beeth. Leben II 197. Bisher
war die Bczeichnung auch beim Clavier ,,sotto voce" gewesen.
Das ,,molto espressivo" des 1. Satzes ist vor allem Keim des *sehn-

suchtsvollen ersten Motivs in Wagners ,, Tristan und Isolde", wie
das 2. Thema (Adur) des 1. Satzes von Op, 102 No. II die ersten

Tone zum Spinnerlied im ,, Hollander" enthalt.

25) O. Jahn is. Ges. Auf. S. 315) besass eine revidirte Ab-

schrift von ,,Me er esstille " mit der Bemerkung: ,, |=r84Melzels

Metronom. NB. Bei diesem ersten Tempo hebe der Capellmeister
beim Tactgeben die Hand so niedrig als moglich ausser beim
Forte beim ersten Tact etwas hoher . beim 2ten und 3ten schon
nachlassend

,
beim 4ten wieder ganz die unmerklichste Bewegung,
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nicht mit dem mindesten Gerausch verbunden, sondern mit ausserster

Stille." Die ob. II Anm. 549 erwahnten Verse stehen auf der
liiickseite der gedruckten Partitur. Die 1. Auffuhrung wird
A. M. Z. 1816 S. 78 erwahnt, doch bescheidet sich Itef. jedes
Urtheils

,
bis er sich die zwei neuen Werke des, tiefdenkenden

Meisters ofters zu Gemuthe gefiihrt habe. Die andere ,,Novitat"
war Op. 115. Uebcr deren Entstehung aus der ob. II Anm. 212
erwahnten ,,Ouvcrture Schiller" vgl. Nottebohm Beethoveniana
S. 35. Doch kann hier nicht von einem ,,Ausfluss einer Vor-
arbeit zum Finale der 9. Symphonic" Kede sein

;
denn dieses

hat, wie wir sehen werden, eine gan-z andere Entslehungsgeschichte.
Die Production war iibrigens nicht in alien Theilen gelungen.
Schindler II 248 sagt, Beethoven sei in Folge eben dieser Dar-

leihung der Werke fur die ,.armen Biirger" Ehrenbiirger geworden.
Doch s. o. II Anm. 311. Iteissigs ,,Sehnsucht" erschien mit
noch 2 Liedern von Gyrowetz und Seyfried im Juni 1810. Eine
hiibsche Besprechung des ,,Liederkreises" Op 98 enthalt die

A. M. Z. 1817 S. 73; besonders in Hinsicht auf Phantasie und Ge-
fiihl gehoren sie unter die schonsten Lieder die wir iiberhaupt be-

sitzen
, heisst es da. Skizzen zu demselben befinden sich nebst

solchen zum Marsch von O p. 101 in einem Heft
,

welches Herr
von Miller von Artaria in Wien eingetauscht hat. Das Auto-

graph desselben besitzt Frau C. Haslinger dort. Vgl. auch ob. S. 44.

Nach dem Briefe an den Dichter A. Jeitteles (gob. 1794 in Briinn)
habe ich in Wien bisher vergeblich geforscht. Das Werk 1st

,,unserem lieben Fiirsten Lobkowitz" gewidmet, der jedoch eben
bei dessen Erscheinen starb. (Neue Br. Beeth. 154. S. o. Anm. 16.)
I. J. 1819 schreibt auch Hofrath Peters Beethoven selbst auf:

,,Fiirst Lobkowitz hat Sie zu wiirdigen gewusst, selbst den Kindern
ist dies geblieben." Vgl. o. Anm. 15.

26) Auf dem ob. Anm. 3 beriihrten Amadeischen Blatt notirt

Beethoven sich auf: ,,eine Marmorplatte in die Wand gemauert mit

goldenen Buchstaben als Grab [?] meines Bruders
,

das kostete
vielleicht nicht so viel

,
mit goldenen oder schwarzen Buchstaben,

wahrscheinlich muss der Stein von Marmor sein Karte von den
nahen Umgebungen v. Wien um Landaufenthalt zu suchen -

12 fl." - Ebenso steht auf der letzten Seite eines Bogens, der
nur Skizzen zum Adagio von Op. 59 I enthalt: ,,Einen Trauer-
weiden- oder Akazien-Baum aufs Grab meines Bruders" (Mus.
Wochenbl. 1875 S. 651). Dass aber diese Notiz etwas mit dem
10 Jahre friiher entstandenen Adagio selbst zu thun- haben soil, ist

em chronologischer Lapsus.
--

,,Die zusammentreft'enden Umstande
und der Name Schonauer" fallen nach dem Tagebuch des Frl.

del Kio auf den 15. Miirz 1816, wahrend der ,,Liederkreis" ihr erst

im Jan. 181/ gebracht wurde. Es ist darnach der Text zu berich-

tigen. Schonauer hiess eben auch ,,unser sehr harmloser guter
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Onkel", und merkwiirdigerweise war auch der ,,Sclv\vager"

Schmerling mit einer der Hauptpersonen dieses Processes venvandt,
es war des Vormundschaftsrichters von Schmerling Bruder (Br. Beeth.

205). So war hier die Erinnerung an die leidigen Geschichten aller-

dings lebhafter als irgendwo.
-- ])as Oratorium von Sack be-

findet sich in Schindl. Beeth. Nachl. Wcgen Bacchus s. ob. II

108, wegen Fidelio s. o. II 220 u. 570 und A. M. Z. 1816 S. 854,

1816 S. 75. Mad. Campi (s. o II Anm. 571) konnte trotz ihres

,,seltenen in gewisser Hinsicht bcinahe einzigtn Kunsttalents" und

,, alien Bestrebens sich aller iiberflussigen Faradepassagen zu ent-

halten" die Milder-Hauptmann auch nicht einen Augenblick ver-

gessen machen.
'471 Ebenfalls i. J. 1810 sagt Bettina (s o. Anm. 0), sie

schreibe dies alles so umstandlich
,
weil sie wisse

,
wie Unrecht man

ihm thue, gerade weil man zu klein sei ihn zu begreifen und schliesst:

,,Noch obendrein sorgt er mit der grossten Giite fur Alle
,

die sich

ihm in Bezug auf Musik vertrauen
;

der geringste Anfanger darf

sich ihm vertrauensvoll i'tberlassen
;

er wird nicht miide Rath und
Beistand zu leisten

,
dieser Mann der es nicht einmal iiber sich ge-

winnen kann eine Stunde seiner Freiheit abzuzwacken", was wir

auch in dieser spateren Epoche noch an jungen Kiinstlern wie
Neate

,
Frau Pachler-Koschak, Marschn er

,
A. Hiittenbr e nner

,

Potter, F. Schubert, Schindler bestatigt sehen werden.
Hier aber handelt es sich um oft wiederholte und ebenso zeit-

raubende wie anstrengende Beschaftigung mit einem dilettirenden

jungen Prinzcn in einer Lebensperiode ,
wo dem Meister ohnehin

viel Zeit und Kraft durch die ausserlichsten Lebenspflichten geraubt
wurde. Und mag man es wenig verstiindig h'nden, dass Beethoven
um diesen Neffen und was daran hing sich soviel Geschiifte machte,
da doch jeder Dritte Lebensaufgaben dieser Art eher gewachsen war
als unser ,,unbehulrlicher Sohn Apollos" ,

so war es do.ch immer
das edelste und zugleich natiirlichste Gefiihl

,
was ihn zumal unter

diesen Umstanden zu solch personlichem ,,Ringen" fiihrte
, ,,um

ein armes ungliickliches Kind einer unwiirdigen Mutter zu entreissen".

Es ist daher begreiHich ,
dass er wie Schindler aus dieser letzten

Periode berichtet
, immer fast krank wurde

,
wenn er nur von dem

jjDienstgeschaft" und spater von der blossen Ankunft des Erz-

herzogs horte
,
und man leistet einer wiirdigen Auffassung des Ver-

haltnisses der Fiirsten und Machtigen dieser Welt zu Kunst und
Kiinstlern

, das gewiss zu dem Edelsten gehoren kann was mensch-
liche Dinge bieten

,
keinen Vorschub, wenn man wie Herr L. von

Koch el (vgl. ob. Anm. 4) den ganzen Werth eines solchen Ver-
haltnisses preisgibt, indem man es einfach auf den Kopf stellt.

Wer freilich das Schaffen weltbedeutender Genien, und dass zu ihnen
Beethoven -\virklich gehort, bestreitet heute wol selbst der vollig
Aussenstehende nicht, mit jeder beliebigen Thatigkeit des Lebens
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gleichstellt, der wird auch hier den Unterschied nicht erkennen und
an Beethoven die gleichen Anspriiche stellen wie an jeden nachsten

Schulmeister. Beethoven seinerseits aber ,
von dem sich uns hier

die Ziige der vollen Versunkenhcit in eine hohere Welt noch
vielfach mehren werden, wusste recht gut, dass er keinen Alexander
vor sich hatte

,
vor dem aus dem Meere seines Schauens und

Schaffens emporzutauchen fur ihn selbst und die Welt der Millie

gelohnt hatte
;

und einen andern Massstab als den der durchaus

gleichberechtigten Herrschaft anzulegen, fiihrt in diesem Falle
einfach zvir Ungerechtigkeit oder zu -noch schlimmeren Dingen. Wir

geben also nocn die einfache Schilderung des in solchen Dingen
wahrlich nicht umveisen ,,Kindes" das obendrein von Goethe in

Weimar kam, a. a. O. : ,,Plotzlich hatte er alle Umgcbung vergessen
und seine Seele war ausgedehnt in einem Weltmeere von Harmonien.
Ich habe diesen Mann unendlich lieb gewonnen. In Allem was
seine Kunst anbelangt, ist er so herrschend und wahrhaft, dass kein

Kilns tier sich ihm zu naheren getraut . . . Wenn man zuweilen lange
mit ihm spricht und auf eine Antwort wartet

,
so bricht er plotzlich

in Tone aus, zieht sein Notenpapier hervor und schreibt." Der
treffliche Prinz selbst war denn auch durchaus nicht ohne Ahnung
von dem eigentlichen Wesen und Thun seines Lehrers

;
allein seine

Discretion und liebenswiirdige Hulfsbereitschaft lehrte ihn trotzdem
nicbt den richtigen Weg der Beurtheilung desselben h'nden. Unsere
Cultur

, scheint's, steht doch nicht hoch genug, um anders als nach
Stand und Wiirden auch die reinsten und edelsten menschlichen

Beziehungen zu bc-urtheilen. Wir werden iiber diese Dinge noch
manches Wort zu verlieren haben : die ,,hohe Intuition" gerade
dieses Sommers 1816 aber wird uns bald genug begegnen.

28) [NB. Im Text verdruckt 82]. Wiener Zeit. vom 22. April
1816. Thayer Chronol. Verz. S. 132 und A. M. 'L. 1816 S. 444.

Die Matinee von Wi.ld (geb. 1792 in Unterosterreich v. o. II Anm.
296) fand ,,in der Wohnung eines Kunstfreundes" statt. Er stand
erst im Anfang der 20er Jahre, hiess aber jetzt schon ,,unser Lieb-

ling" (A. M. Z. 1816 S. 75) und wurde schon 18^4 lieber als Herr
Hadichi gesehen sein

, der die Stelle des Florestan dort innehatte.
Die ,,Hoffnung" (Op. 94) wird eben damals erst aufgeschrieben
worden sein. Wegen Tiedge, den der Rheinlander Beethoven

,,immer Tiedsche nannte, nicht scherzweise", s. o. II Anm. 266.

Einen Brief an Elise von der Re eke und ihn vom 11. Wein-
monat 1811 habe ich Neue Zeitschr. f. Mus. 1870 mitgetheilt. Beet-
hoven sagt darin: ,,Du kamst mir mit dem Bundeswort Du mein

Tiedge entgegen ,
so seys ,

so kurz unsere Zusammenkunft war
,
so

fanden wir uns bald aus und nichts war je mehr fremd unter uns."
Das Lied selbst brachte er Giannatasios vor dem fl. April 1816,
s. o. Anm. 14. Skizzen haben sich bis dahin nicht gefunden.
Wegen der Widmung an die Furstin Kin sky s. o. Anm. 5 und II
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Anm. 196, wegen der ,,ganz anderen Dinge" o. Anm. 14. Die

A. M. Z. von 1816 S. 95 weist die Beschuldigung der so langsamen
Ilerausgabe der neuen Werke durch Steiner & C. ,,als eine erfreu-

liche Lebendigkeit der Theilnahme an den Werken dieses Meisters"

auf, und S. Ill (14. Febr. 1816) schreibt K. B. (s. o. II letzte

Anm.) wieder ,,Miscollen". Sie sind uns hier merkwiirdig, weil

Bernard damals besonders viel mit Beethoven verkehrte. Zuerst hat
or Jakobs Traum ,

aber die Sprossen von der Leiter von der Erde
zum Himmel waren Tone: ,,Auch auf ihnen schwebten himmlisehe

Geister, bald zu schwindelnden lichten Hohen bald zur dunkeln
bodenlosen Tiefe

;
das harmonisehe Itauschen ihrer Fittige umtonte

mich wunderbar, dass alles Irdiselie um mich versank und ich ihnen

freudig f'olgte zu schoneren Landen. Wenn ich dann erwachte und
um mich das disharrmmische Treiben der Welt vernahm mit seinen

unerfreulichen Querstanden und ununtt-rbrochenen Gegenbewegungen :

o wie oft musste ich dann ausrufen mit Vater Jakob: Dort ist

Gottes Hans! dort ist die Pforte des Himmels!" Dann wird sehr

emphatisch die Nachricht der A. M. Z. vom "Winter 1815 begriisst,
dass Che rub in i in London eine grosse und zwar treffliche

Symphonic geschrieben habe. In geheimer Tiefe werde er arbeiten

und tins clem lundigen Schatz seines Innern kostliches Gestein und
edle probehaltige Metalle zu Tage fordern in bereichernder Fiille :

,,denn bei ihm fehlts niclit an lauterndem Feuer
,

das gliihet bis

alle erdigen Schlacken ausgeschmolzen und nur Gediegenes iibrig
bleibt." In No. :5 wircl die ,,Instrumentalmusik der Deutschen"
auf ihrer wundervollen Bahn mit der Sonne verglichen. Haydn
Aufgang, Mozart Mittaghohe, in voller Majestat prangend, ein

Feuermeer
,
seine envarmenden leuchtenden Strahlen iiber die Welt

ausgiessend: ,,Zum West geneigt scheint sie bei Beethoven. Langer
und M'underbarer sind schon die Schatten." Zwar bleibe sie e\vig
dieselbe, aber ihre Wirkung sei ,,ungleich romantischer auf das Ge-
miith" und nicht ohne sehnsiichtige Wehmuth folge ihr das Auge
des Beschauers. ,,Gottlob indessen, dass|die Lebenssonne des grossen
Meisters hoch hoch iiber goldenen Bergen steht!" scliliesst es

,
und

\vir \verden bald genug von dem Werke vernehmen, das fur dasselbe
London geschrieben ward

,
wo Cherubini soeben solche Triumphe

gef'eiert, und dessen Kefrain ebenfalls lautete: ,,Freunde, unser
Zustand ist verzweiflungsvoll , sie muss uns trosten, Musik [muss
uns] erheitern."

29) Schindler I 220. Was die ebenda I 248 behauptete
,,eigene Leitung" in dem Weilmachtsconzert 1815 betrifft, so meldet
davon die A. M. Z. 18KJ S. 76 nichts

,
und die Wiener Zeit. vom

6. Jan. 1816 bcrichtet sogar ausdriicklich : ,,Wranizky dirigirte, Um-
lauf hatte den Platz am Clavier." Aber sollte Schindler, der drch
damals schon oft in Beethovens IS'ahe kam, sich so geirrt haben?
Vielleicht liegt eine Verwechslung entweder mit der Probe oder mit
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dem gleichen Conzerte vom Jahr 1816 vor. -- Auch Frl. del Rio
erzahlt (Grenzb. 1857 I 29) von dem 1. Conzert, zu dem Beet-
hoven ihnen Billets gebracht. Er habe ihnen ganz ontriistet die

Sache erzahlt und unter anderm zu Czerny gesagt, er solle sich

schamen, die Leute kannten ja das Stuck : ,,Da iragte ich ihn was

Czerny darauf erwidert habe? Darauf ting B ihn nachahmend die

Hande ubereinander zu reiben und etwas zu murmeln an
,
was sehr

komisch anzusehen war; aber Czerny wird wohl etwas gesagt haben,
was aber B. nicht verstehen oder horen konnte." Die A. M. Z.

von 1816 S. 197 ferner berichtet: ,,Eine neue Claviersonate iiber-

raschte alle seine zahlreichen Verehrer. Der geniale Tonsetzer war
selbst zugegen und erfreute sich sowohl der treftlichen Ausfiihrung
als auch des enthusiastischen Beifalls der gewiihlten Versammlung."
Es war ausserdem Op. 69, die Gleichenstein - Sonate

, vorgetragen
worden

,
und wie diese Vortrage danials noch beschaffen waren,

erfahren wir aus der Nachricht der A M. Z. 1815 S. 570, wo es

von Schuppanzighs Quartettsoireen heisst, es sei aber auch nicht

mb'glich sich besonders Beethovens Compositionen vollkommener

ausgefuhrt zu denken. Diese Vortragsweise trug nun Schuppanzigh
selbst nach dem Norden

,
und wir werden spater seheu

,
welche

Friichte dies namentlich in Petersburg fur Beethoven und seine

Kunst trug: wir verdanken diesem Lmstande die Entstehung der
Letzten Quartette! Von K. Czernys Sonntagsmatmeen

sagt Schindler II 236 ausdriicklich
,

dass Beettioven sie im Winter
von 1818 ofters besucht habe. Und bei Prof. Zizius (s. o. II

344 ) ,
von dessen angenehmen musikalischen Gesellschaften

Dr. Sonnleithner in den ,,Recensionen" 1863 No. 21 berichtet, sah
ihn damals der junge Moscheles. Ebendort ist von den Sonntags-
matineen bei Freund Zmeskall Rede, in denen auch Frau von
Ertmann und Frau Cibbini geb. Kozeluch, die uns noch begegnen
wird, mitwirkten.

30) Lenz (Krit. Kat. IV 260) sah bei Mortier de Fontaine
auch ein Exemplar der Chorfantasie (ersch. Juli 1811) mit der Auf-
schrift: ,,an Freund Zmeskall vom ganz kleinen Autor selbst."
Wir benutzen diese Beruhrung dieses intimen Freundschaftsbundes,
um einen Punct ins klare zu stellen

,
der hier um so weniger um-

gangen werden darf, als deiselbe in: Bezug auf Beethovens Verhalten

gegen die ,,Konigin der Nacht" und spater gegen den jungen Neffen
von Belang ist. Durch Schindlers Darstellung hat die Welt sich

fewohnt,
in Beethoven das Muster mannlicher Enthaltsamkeit zu

ewundern
,

und Dr. W^eissenbach (s. o. Anm. s

) schwarmt scgar
von ihm : ,,In Hinsicht auf die Siinde der Lust ist er unbefleckt,
dass er wohl Burgers Lied von der Manneskraft alien Mannern der

Haupt- und Kesitlenzstadt zurufen kann." Wir horten ihn aber
schon um Jene rufen, die ihn in Tugend bestarke, die nur erlaubt
sein sei, und kennen die Tagebuchstelle aus dem folgenden
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Friihling 1817: ,,Sinnlicher Genuss ohne Vereinigung der Seelen
ist und bleibt viehisch

;
nach selbem hat man keine Spur einer

edlen Empfindung, vielmehr Itcue." Ebenso ruft or dort sich zu :

,,l)ie Schwachheiten der Natur sind dutch die Natur selbst gegeben",
und dem entsprechend finden sich in den Conversationen von 1819 20

Aeusserungen und Notate wie ,,L. v. Lagunan die Kunst alle Arten
der Lustseuche zu erkennen, zu heilen und sich dafiir zu sichern etc.

bei Wimmer dem Jagerhorn gegeniiber" ,
sowie die neckenden

Fragen von Hofrath Peters:
, ,
Wohin sind Sie heute beim Haar-

markt auf den Str . . . gegangen?
- Culpam transferre in alium",

und: ,,Wollen Sie heute nacht bei meiner Frau schlafen?" Frau
Peters war namlich nach Frl del Rio als ,,sehr L'ichtsinnig" be-
kannt Jemehr aber infolge des Congresses von 1814 15 die Moral
in Wien zumal bei den hoheren Stiinden sank und je holier die

Verwirrung mit der Wittwe und spater der Skandal mit Johanns
Frau stieg, desto mehr mussten ihm personlich auch hier strengere
Grundsatze kommon. Peters schreibt 181920 einmal auf: ,,l)as
Madchen bei der Birne war nicht schlecht

,
die werd' ich fiir Sie

kuppeln Sie verachten alles." Und Schindler hat nach Schilderung
der Sittenzustande jener Zeit nur Recht wenn er I 25 sagt : ,,Man
denke sicli einen so strengen Cato wie Beethoven im Punkte der
Sittlichkeit fortan [!] gowesen ,

in der Nahe so abscheulicher
Zustande." Allein sich diesen echten Mann und Menschen als

mittelalterliehen Asketen vorstellen und so recht eigentlich unter
das nattirlich Mcnschliche stellen, davor wolle man sich huten. Und
das I5e\vusstsein dieser ,,Schwachheit" ,

die ja an sich die Reinheit
seines Wesens in keiner ^'eise befleckt

,
war es amlrerseits wieder,

was ihn auch mehr als solcher blossen Schwacbheit gegeniiber am
Knde stets wieder menschlich nachseliend sein lassen musste". Wir
werden davon noch maneherlei zu horen bekommen.

3f) Graf Moritz Fries soil nach der Aussage von K. Holz
Beethoven cine ,,regclmassige Unterstiitzung bis er (1825) fallirte",

gewahrt haben (Thaycr II 7:!). Doch habe ich davon nirgend eine

Bestatigung gefunden, und die Corrcspondenz beider ist mir bis

jetzt nicht zugiinglich ge\vorden. "\\'egen Breuning s. Schindler
I
_228,

II 128, 149. Er habe die Adoption des Neft'en energisch
widerrathen und damit die venvundbarst'e Seite Beethovens getroffen,
heisst es dort. Doch ist von einer legalen Annahme an Kindesstatt

nirgend etwas /u ersehen
;

sie war nur factisch und stillschM'eigend
zu verstehen. Und wenn die ,,vollen 9 Jahre" der Trennung riehtig
sind, fallt der Bruch schon in dieses Jahr 181(i. Denn im Friihjahr
1825 siiid die alien Freunde bereits wiedervereinigt. Herr L)r. G.
von Breuning (s. o. A inn. 10) kennt allerdings ausser dem ernsten

Zerwiirfniss o. II 192 keinen weiteren Anlass des gestorten Verkehrs

der^beiden Jugendfreunde als die vielfachen wechsel- (d.- h. beider-)

seitigen Beschaftigungen und Beethovens hauh'gen Wohnungswechsel
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und vielfach unstate Lebensweise. Doch machen seine an sich

durchweg wenig bedeutenden Mittheilungen obendrein "niir selten

den Eindruck voller Zuverlassigkeit.
- - I. J. 1809 schreibt Beet-

hoven an Brunswick: ,,L)er Lumperkerl Oliva (jedoch kein edler

L k 1) kommt nach Ungarn , gib dich nicht viol mit ihm ab
,
ich

bin froh, dass dieses Verhaltniss, welches nur die Noth herbeifiihrte,

hierdurch ganzlich abgeschnitten wird." 1820 ist er noch in Wien

(Br. Beeth. 216 und 230). Nach der 1. Akademie von 1824 aber

schreibt Beethoven sich auf: ,,Oliva Prof, der deutschen Sprache
in Petersburg am kais. Lyceum zu Zarskojeselo." In den spateren
Oonversationen kommt der Name gar nicht mehr vor. Von
Kanne (o. Anm. 8) gibt Castelli Mem. Ill 243 die Schilderung :

,,Kanne war eine nicht grosse gedrungene Gestalt mit einem ofFenen

freundlichen Gesichte. Er war leicht erzurnt
,

aber auch leicht

wieder gut gemacht."
- - Schindler (s. o. II Anm. 310), Sohn

eines Cantors uud Lehrers, erzahlt I 229, wie er ende Marz 1814 in

einem Kreise junger Leute
,

den der wohlhabende Musikfreund
Pettenkofer in Wien Samstags zu Orchestermusik versammelte

(vgl. Kecensionen 1862 Sonnleithners Mus. Skizzen aus Altwien)
und dem mehrere seiner Universitatsfreunde angehorten , von einem
Pultnachbarn gebeten worden

,
andern Vormittags Beethoven ein

Billet von seinem Lehrer Schuppanzigh zu iibergeben worauf, weil

es sich um eine Probe handle
,
nur mit Ja oder Nein zu antworten

sei. Mit Freuden habe er den Auftrag iibernommen
,

da er schon
seit einigen Jahren den Wunsch gehegt nur einen Augenblick dem
Marine nahe sein zu konnen, dessen Werke ihm die hochste Ehr-
furcht eingeflosst : ,,Am andern Morgen stieg demnach der Billet-

trager mit klopfendem Herzen die 4 Trcppen im Pasqualatischen
Hause hinauf und ward sogleich durch den schneidernden Bedienten
zu dem am Schreibtisch sitzenden Meister gefiihrt. Nachdem dieser

das Blatt eingesehen wandte er sich zu mir und sagte Ja. Nach

einigen rasch noch hinzugefiigten Fragen war die Audienz zu Ende.
Aber an der Thiire erlaubte ich mir ein Weilchen zu verharren,
um den Mann der bereits im Schreiben fortgefahren [es war die

Zeit der Fidelio-Umarbeitung] scharf zu beobachten." Noch folgten
ein paar personliche Beriihrungen ,

namlich bei dem Conzert vom
11. April und den beiden Akademien vom 29. Nov. und 2. Dez. 1814.
Bei der Erzahlung des ,,widrigen Erlebnisses" in Brunn aber hatte

Beethoven eine so wohhvollende Theilnahme gezeigt, dass der junge
Mann sich der Thranen nicht erwehren konnte. Eine angeborne
Gutherzigkeit in Verbindung mit einer gewissen geistigen Bitdung,
wie sie damals wenigstens unter der musikalischen Umgebung Beet-
hovens selten genug war

, erregten offenbar allmalig des Meisters
naheres personliche Interesse

, das dann durch Schindlers Hiilfs-

bereitschal't und Brauchbarkeit spa'ter zu einer Art Freundschaft stieg.
In einem Heft mit der Bezeichnung ,,Im Jahr 1824 zu Anfang der
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Akademie" schreibt Schindler selbst auf: ,,l)ie Zeit wo ich vor

Euer Majestat schon ofter erscheinen durfte 1816 1815 nach

Auffuhrung der A-Sinf. -- ich war noch Jung damahls
,

aber hatte

viel Courage nicht wahr?" Und die erste Commission bei Beet-

hoven bestiitigt sich ebenfalls aus den Conversationen. Wann Dr.

J. B. Bach, der ihn Beethoven naher ompfohlen ,
den Meister

kennen lernte, erhellt nicht
;
doch scheint es nach den Conversationen

erst anfangs 1819 gewesen und daher Schindlers Datum I 231 ver-

friiht zu sein. In diesem Jahre aber finden wir ihn schon in des

Meisters nachster Nahe. C. Pint erics heisst bei Kreissle

Fr. Schubert Wien 18(55 S. 259 ,,ein vielseitig gebildeter Mann, vor-

trefflicher Claviers|)ieler" etc. In Beethovens Leben begegnet er uns
sonst nicht. -- Frau Streicher erinnerte sich noch im Sommer
1824 der ersten Bekanntschaft in Augsburg, die wir o. I 403 ver-

mutheten. Der Neff'e schreibt auf:
, ,Fr. v. Streicher sagt, es freut

sie, dass du mit 14 (?) Jahren die Instrumente ihres Vaters und

jetzt die ihres Sohnes siehst." Von Fran v. Ertmann erziihlt ciuch

Dr. Miiller, der 1820 in Wien gewesen, im Bremer ,,Biirgerfreund"
(1827 Xo. 31) als von einer seiner vorziiglichsten Schiilerinnen und
der vollkommensten Clavierspielerin", welche er je gehort: ,,sie hat

uns eine Idee gegeben wie er gespielt hat." Ferner schreibt

F. Mendelssohn (Reisebriefe 1862 S. 195): ,,Sie erziihlte
,

wie sie

ihr letztes Kind verloren habe
,

da habe der Beethoven erst gar
nicht mehr ins Haus kommen konnen

;
endlich habe.er sie zu sicli

eingeladen ,
und als sie kam

,
sass er am Clavier und sagte bios:

Wir werden nun in Tonen mit einander sprechen ,
und spielte so

eine Stunde immer fort und wie sie sich ausdriickte : Er sagte
mir alles und gab mir auch zuletzt Trust." Leider verliess sie 1818
Wien und kehrte nur zuweilen zum Besuch zuriick. Solche

,,trostende" Melodien werden uns aber gerade in dieser Periode die

schonsten begegnen.
- Von Tu sober, der nach den ,,Recen-

sionen" 1863 S. 306 auch im Gesang dilettirte
, erfahren wir etwas

aus den Conversationen von 1824, wo Umlauf aufschreibt: ,,Im
Jahre 14 warcn wir auch nach der Production des Fidelio mit
Wolfmaier und Tuscher hier", d. h. im Prater beim wilden Mann.

Componirt fiir Herrn von Tuscher 1816 1st auch das Miinnerquartett
,,Die Stunde schlagt", von dem mehrere Abschriften existiren.

Vgl. ferner Neue Br. Beeth 161. Dieser gemuthvolle Tuchhandler
Johann Wolfmayer stand schon seit 1801 in personlicher Bekannt-
schaft zu Beethoven und wird uns als einer seiner getreusten Ver-
ehrer spater noch naher begegnen. Hofrath P e t e r s is. o. Anm. 15)

muss abgesehen von seinem etwas schwachen Charakter ein ebenso

gutmiithiger wie ehrenwerther Mann gewesen sein. Eine gewisse
asthetische Feinfuhligkeit ,

wie wir sie sonst selten in Beethovens

Umgebung finden, verrath sich in einer Conversation desselhen iiber

den Fidelio im Februar 1823. Ein guter Bekannter Beethovens
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war auch Herr N. Bihler, Hofmeister im Baron Puthonschen

Hause, welchem Beethoven ebeni'alls genauer befreundet war

(s. o. II 539). - - Endlich ist hier ausser den Musikern
,

die Beet-

hoven personlich naher standen, wieLinke (o. Anm* 16), noch jener
Tobias Haslinger wieder zu erwahnen ,

der ,,verdienstvolle

Adjutant" des ,,Generalissimus" , dessen
, ,Generallieutenant" der

Chef der Handlung St einer selbst war. Mit beiden ward etwas

humoristisch kurz angebunden verkehrt-, vgl. Br. Beeth. 166 fF.

Derm sie bereiteten dem Meister viel Aerger durch ihre mangel-
hafte Edirung seiner Werke. Andrerseits nahm er die ,,Pater-

nostergassler", deren Gewolbe in dem jetzt verschwundenen Gasschen
am Ende des Grabens nach der Naglergasse zu lag ,

zu mancheiiei

Gefalligkeit ausserer Art in Anspruch. Auch F. Liszt schreibt 1838 :

,.Sie miissen erfahren, was fiir ein Mensch mein Freund Tobias ist.

Er ist ein \venig dick, ein wenig derb, aber er ist nichts weniger als

einfaltig, das versichere ich Ihnen. Sein rundes Gesicht erinnert an
Hummel , es blitzen aus demselben zwei kleine graue Augen ,

seine

Mundwinkel sind friedlich, sein Ton herzlich. Ohne sich im min-
desten um die "Welt zu kiimmern ,

findet er Zeit eine Masse von
Geschaften zu expediren und zahllose Gefalligkeiten zu erweisen."
N. Zeitschr. f. M. IX 128. Er war iibrigens einer der echtesten

aller Beethovenschen ,,Faijaken". Auch sein Sohn Karl folgte
dieser Wiener Spur und starb wie weiland der alte Melcher von
Bremen im Musaus eines schonen Sonntagmittags beim gewohnten
Festschmause. Doch hatte er immerhin Beethoven ,,aufrichtig lieb",
sowie er eben spater fiir Liszts gleiche grosse Menschen- und
Kiinstlerart empfanglich ward. Ihm werden wir noch besonders oft

und in den verschiedenartigsten Situationen begegnen.
33) In diesem Friihjahr entstand auch der ,,Marsch zur

grossen Wachtparade 4. Juni 1816", dessen Autograph Herr Artaria

in Wien besitzt. Beethoven war darum mit Uebersendung einer

gezeichneten Kanone vom ,,Magistratsrath und Stadtoberkammerer,
dann Oberstlieutcnant der biirg. Artillerie" F. X Embel personlich

gebeten worden (Schindl. Beeth. Nachl. Doc. 85 a
).

Wir werden
von der Nachlassregulirung des Bruders Karl horen, die ihn mit deni

Magistrat damals in Beriihrung brachte. - Der Brief Neates bc-

findet sich ebendort 43 a
. Auch Hies erziihlt Weg. 125: ,,Als ich

nach vieler Miihe bei der philh. Gesellschaft in London es dahin ge-
bracht hatte

,
dass ich 3 Ouverturen bei ihm fiir diese bestellen

konnte, die ihr Eigenthum bleiben sollten, schickte er mir 3, wovon
wir bei Beethovens grossem Namen und in die sen Conzerten auch
nicht eine auffiihren konnten, weil alles gespannt war und man
von Beethoven nichts Gewohnliches forderte. Er liess alle 3 einige
Jahre nachher stechen, und die Gesellschaft fand es nicht der Miihe
werth sich dariiber zu beklagen. Die Ouverture zu den Rumen von
Athen war dabei." Wegen derjenigen ,,Zur Namensfeier" s. o.
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Anm. 25. In dem Brief Neates heisst es noch : ,,Es ist mir lieb,

dass Sie Sir George Smart zu Ihrem Vertrauten gewahlt haben,
welcher ein Biedermann ist und zugleich mein Freuud und Ihr

Freund . . . Sir G. Smart vvird Ihnen seine Meinung in Ansehung
eines Conzerts fiir Sie geben." Vgl. auch Moscheles Life of Beet-

hoven II 240. Der Musikhandler Smart \vie sein Bruder der

Organist werden uns noch mehrfach als Beethovens thatige Freunde

begegnen. Dass dieser aber einen Andern als Ries ,,zu seinem Ver-
trauten envahlte", dariiber gibt uns Schindler II 254, 258 Aufschluss,
wonach schon 1814 durch Salomon Nachricht gekommen sei

,
wie

wenig Hies dort fiir Beethovens Musik thue, und wenn er offentlich

oder privatim damit auftrete, welche Aenderungen und Weglassnngen
ganzer Siitze er sich erlaube

,
wie endlich dies 1815 durch Neate

selbst bestatigt worden sei. Vgl. dariiber Nene Br. Beeth. 137.

Trotzdem blieb Hies naturgemass der llauptvermittler in den Lon-
doner Arl'airen

,
die sogar bald von grossem Gewicht in Beethovens

Leben undSchaffen werden sollten. Zugleich sei hierdei Druckfehler in

Br. Beeth. 137 resp. ^ eg. S. 142 berichtigt: es muss heissen

,,Quartett (nicht Conzert) in Fmoll".

83) Wegen Simrock s. o. I 353. 1m Betreff Stein ers
stehen uns zwei Anhaltspuncte zu Gebote, einmal die Kalendernotiz
Beethovens vom Febr. 1823: ,,Steiner haben die Sachen alle von
1814 und 181(5" (Schindler II 43 Anm.), und die Bemerkung des
Nerl'en von 182-1/25, Steiner habe die meisten We'rke von ihm
durch Ankauf vom Industriecomptoir, woraus sich denn auch die

hohe Verlagsnummer (schon ini 1. Jahre iiber 2000) begreift. Die
Schuld Beethovens scheint also zum Theil von dort auf Steiner iiber-

gegangen zu sein. Vgl. o. II 400. Die Gereiztheit Steiners beruhte
aber auch zum Theil auf dem Antrag Hoffmeisters zur Herausgabe
sammtlicher Claviermusik, von der u. S. 286 f. Rede ist.

34) Wegen Op. 9(i s. o. II 394 und Nottebohm Beetho-
veniana S. 2(i. Doch hat schon Lenz Krit. Kat. IV 281 nach
K. llolz' von Beethoven selbst erfahrener Mittheilung das Jahr der

Entstehung angegeben und dabei erzahlt: ,,Auch Beethoven spielte
die Senate mit Rode

,
vielleicht um sie ihm fiir den Krzherzog ein-

zuspielen : er merkte aber bald, dass Rode wenig musikalisch war.
Im Adagio, im 34. 35. und 36. Tacte war'f Rode um. Beethoven
liichelte

;
da das Clavier eben Pausen hat, hob er die Hand griissend

auf und sprach dazu : Adieu Rode, adieu !
-

spielte ferner nimmer mit
demselbei;." - Dr. Bursy nahm Abschied am 27. Juli. Doch
triigt sein Exemplar des Fidelio von Beethovens Hand das Datum
des 29., wo Beethoven bereits in Baden war. Dergleichen Irrungen
sind aber bei ihm haung genug.

- Im BetrefF der Pension, die

den bei den Hinterbliebenen wegen der Rettung d< v k. k. Casse
durch den Vater i. J. 1809 ausgesetzt worden war, ist hier noch aus
der o. Anm. 11 erwahnten Conversation vom Jahr 1823 zu bcinerken
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was Karl selbst aufnotirt: ,,Pension 406 fl. Von Hofbaur [fur das

nachgeborne Kind] 480, Interessen 335, [Summa :] 1221 tt. Nebst-

dem ist noch unbekannt was ihr von Hause zugefallen." Die "\Vit\ve

hatte also allerdings sich ,,wohl bedacht".

35) Am 6. Sept. 1816 klagt er auch gegen Kanka iiber diese

,,leibliche Vaterschaft von seines verstorbenen Bruders Kind".
Von den Briefen an Bernard hat sich bisher nicht erne Spur ge-
funden. Seine Familie hat sich ganz verstreut. - - Dr. Smetana
wird uns 1823 auch als Beethovens personlicher Arzt begegnen.
Ausser dem jungen Sim rock besuchte ihn iibrigens damals zuerst

der Harfenmacher J. A. Stumpff aus London, ein geborner
Thiiringer ,

der bekanntlich ebenfalls in dieser letzten Lebensperiode
Beethovens eine Rolle spielt.

36) Ein den Text illustrirender Brief an Dr. Kanka vom
28. Dez. 1816 ist mir seitdem durch Hrn. Dr. Schebeck in Ab-
schrift zugekommen. Er sendet dem ,,sehr werthen verehrten

Freunde" die gerade damals erschienenen Werke und meldet ihm
die Stadt Ketz werde ihn zum Curator eines ge\vissen Hamatsch
in Prag aufstellen, er moge dies urns Himmelswillen nicht aus-

schlagen : denn dadurch werde seinein armen Neft'en endlich ein

kleines Vermogen zukommen. Freilich miisse die Sache hernach
erst von unserm respectiven Magistral abgesponnen werden (s. o.

Anm. 32) ,
indem auch der Mutter einige Nutzniessung davon walir-

scheinlich zufallen werde. ,,Denken Sie nur, wie viel Zeit da noch
darauf gehen wird", heisst es nun bezeichnend weiter

; ,,mein armer

ungliicklicher Bruder starb schon ohne das Ende erlebt zu haben,
denn die Gerichtsstellen haben ebenfalls Sr. Majestat besondere Vor-

sorge ,
sodass der Vorfahrer von dem jetzigen Syndicus der Stadt

Ketz meinem Bruder 5000 fl. wollte fur 500 verabfolgen iassen

ja solche Ehrenmanner haben wir um uns herum und iiber [uns]
den giitigen christlichen Monarchen

;
der jetzige Syndicus brauchte

bios 30 Tage und beinahe ebenso viel Nachte
,
um bios diese Ange-

legenheit aus des vorigen hinterlassener Verwirrung zu reissen."

Dann spricht er von seinem theurcn NefFen
,

der in einem von den
besten Instituten in Wien sei und ein grosses Talent zeige ;

er hofl'e

durch Beendigung jener Angelegenheit einige 100 fl. des Jahres

mehr auf den Unterricht seines lieben Waisen verwenden zu konnen.
Der Onkel hatte sogar selbst nach Retz reisen miissen. Eingabe
vom 15. Dez. 1818 (vgl. u. Anm. 68).

37) Die Stelle bei Pausanias steht VIII 50, 3. Der Kytha-
rode sang ein Lied von Thimotheus von Milet.

38) A. M. Z. 1816 S. 121. Die Wiener A. M. Z. 1817

No. 2, die das Datum vom 25. Dez. angibt, findet die Ursache des

nicht sehr rauschenden Beifalls und der unterbliebenen sonst gewohn-
lichen Wiederholung des beliebten Andantes darin

,
dass das grosse

Gedrange der Zuhorer den Gebrauch der Hande nicht gestattete !

N o h 1
, Beethovens letzte Jahre. 53
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Beethoven war dariiber vcrstimmt. Frl. del Rio erzahlt vom andern

Abend (dem Stephanstage), \vie er bet ihnen gewesen und der Vater

Sanz
entri'istet iiber das Publicum geAvesen sei

,
welches so wenig

en "NVerth seines Meisterwerks zu wiirdigen verstanden und keinen

Sinn dafiir gehabt, ihn an der Spitze zu sehen. Der Abend endete

aber dennoch auf die frohlichste Art: ,, Beethoven neckte uns wie

wir ihn Avahrhaft kindisch und kindlich
;
denn ich bewundere oft

das Avahrhaft kindliche Gemiith dieses Mannes. " A. M. Z. 1817

S. 63spricht aberauchnur von ,,rechtgut vorgetragen", und lief, hatte

selbst zugleich 2 Proben beigewohnt: ,,aufrichtig gestanden urn

Beethovens Zaubertone noch ofter zu horen und mehr A'erstehen zu
lernen." Sie bringt ubrigens zu diesem Jahrgang Beethovens Por-

trait (nb. zum 2. Mai) , und ZAvar nach Letronne und Riedel. Das
Werk selbst bespricht die Wiener A. M. 'L. (ohne ZAveifel Kanne)
noch in diesem Jahre 1817 S. 25

,
wiihrend die Lcipzigerin schon

1816 No. 48 eine reclit gute Recension gebracht hatte.

39) A. M. Z. 1815 S. 351 ft' Schindler 1 214. Vgl. auch
o. Anm. 28 a. E. Das Autograph von Op. 97 besass P. Mendels-
sohn in Berlin. Auch Neue Br. Beeth. 147 Nov. 1816 hat er sich

,,von S. K. H. naclistens eine Gnade zu erbitten, deren gegriindete
Ursache derselbe Avahrscheinlich einsehen Averde", namlich das Ge-
halt vorschussAveise zu bewilligen. Uebrigens ist hier ein Irrthum
des Textes aufzudecken : nicht die BergAverke des ,,Generalissimus"
s. o. Anm. 31 a. E.

, sondern die des ,,G 11 ts"
,

also Steiners

sollen sich oifnen
, namlich zur Bezahlung. Es ist darnach der

weitere Text zu berichtigen ,
dessen Sinn jedoch dadurch nicht

alterirt Avird.

40) Zunachst ist zu berichtigen ,
dass nicht Mathias Artaria,

der erst spater auftritt, sondern Artaria & C. Verleger von Op. 106
sind. Ihr Compagnon Avar damals dieser Poldrini. Br. Beeth. 219.

Ferner steht da noch ziemlich unleserlich: ,,inniger Empfindung
doch [nicht] geschleppt, AAohl markirt", Avas ungefahr die Vortragsbe-
zeichnung des im Eebr. 1816 erschienenen ,,Das Geheimniss" ist.

Das ,,Leipzig 1816" spricht ebenfalls nicht gegen dieses Friihjahr,
da die zur Herbstmesse erscheinenden Biicher schon das bevorstehende
neue Jahr erhalten. Die "Wohmmg Beethovens gibt ein Erlass der
Landrechte vom 5. Jan. 1819: er selbst nennt vielmehr i. J. 1817

,,Landstrasse 268 ?ter Stock" (Br. Beeth. 178; Neue Br. 155, 164,

172, 183). Aus No. 175 aber ersieht man, dass ihm diese Wohnung
nicht recht Avar, Avesshalb er dann im Herbst 1816 die ,,beim griinen
Baum" nahm, Avonach der Text zu berichtigen ist. Am 13. Mai
schreibt denn auch Frl. del Rio auf: ,, Beethoven sah ich gestern
nach langer Zeit Avieder bei uns. Er athmet in unserer Nahe."
Schon am 19. Jan. hatte sie aufgeschrieben : ,,Ich kann nichts

dafiir
,

dass ein freudiges Beben meine Seele bei dem Gedanken
erfasste, dass er den Sommer wahrscheinlich auf Tage unser Haus-
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genosse werde." Allein als er in dem gleichen Friihjahr 1817 den
Vater ersucht

,
sich in den benachbarten Hausern der Landstrasse,

wohin damals das Institut (auf den Zimmerplatz, Neue Br. Beeth. 214)

verlegt ward, nach einer Wohnung von Georgi bis Michaeli zu

erkundigen ,
muss er zugleich das giitige Anerbieten des Garten-

hauses verschiedener Umstande wegen ablehnen.

42) Was zunachst die Behauptung- Musik. Wochenbl. 1875
S. 306 ,,Op. 106 sei friihestens im >sov. 1817 begonnen" betrifft,

so hat der Verfasser die Darlegungen des Textes (ersch. 1874) nicht

gekannt ;
und ebenso schief steht es mit der weiteren Datirung im

Betreff dieses Werkes und den daraus gemachten Schliissen im Be-

zug auf die anderen Werke und namentlich die 9. Symphonie. Zu
dem ,,vierstimmig" bei ,,Lisch aus" ferner ist zu erlautern

, dass
Beethoven selbst schreibt ,,mit 4 Stimmen". Die Skizzen von

,,Vivat Rudolphus" aber geben durch ihre fundamentale Aehnlich-
keit mit dem Hauptmotiv des 1. Satzes von Op. 106 in der That
der Vermuthung (Mus. Wochenbl. S. 298) Raum, dass die hier ge-

plante Huldigung in dem letzteren Werke ihre schliessliche ent-

sprechendere Verwirklichung erhielt. ,, Schon lange aus meinem
Hcrzen J. K. H. ganz zugedacht" steht auch Neue Br. Beeth. 210.
- Die Auffiihrung der C-Messe (A. M. Z. 1816 S. 515) geschah
durch Gebauer, den naehherigen Begriinder der ,, Concerts spiri-
tuels". Auch in Passau ward das Werk in diesem Sommer zuerst

aufgefiihrt und zwar 2 mal (ebend. S. 673). Vgl. ferner dort 1815
S. 776 den Bericht von Mannheim: ,,Auch in diesem Gebiete

glanzt Beethoven als em Stern erster Grosse. Das Werk spricht
sich in alien Theilen als geistreich aus." - - Das Finalmotiv der

,,Neunten" s. unten S. 385. - - K. Czerriy erzalilt in Cock's

Musical Miscellany 185253 (mitgetheilt von Thayer) ,
das Scherzo

sei Beethoven in einem Garten wo die Vogel sangen in den Sinn

gekommen ,
Beetlioven habe ihm selbst diesen Ursprung ha'utig

erzahlt. Das ist glaublicher als die Tradition bei Jahn Ges. Aufs.

Leipz. 1866 S. 291 von den von alien Seiten aufglitzernden Lichtern
nachdem er lange im Freien im Finstern gesessen. Allein wir
werden sehen, dass hier denn doch tiefere ,,Motive" walteten als

solch zufiillige ausserliche Dinge.
43) Wir haben zunachst aus dem oben erwahnten fiiiher

Petterschen Skizzenbuch der 7. und 8. Symphonie die Mus.
Wochenbl. 1875 S. 257 gemachten Notizen : ,,2te Sinfonie Dmoll"
und

, ,Sinfonia in Dmoll 3te Sinf.
" zu envahnen

,
wonach also

eine solche schon um 1812 geplant war. Sodann ist hier eine durch
Zufall ausgebliebene Stelle aus dem Briefe Beethovens an Amenda
Br. Beeth. 13, der jedoch ins Jahr 1801 zu setzen ist, als den Grund-
charakter dies^r grossten tragischen Dichtung des Meisters besonders
bezeichnend nachzuholen: ,,Dein Beethoven lebt sehr ungliicklich,
im Streit mit Natur und Schopfer; schon mehrmals fluchte ich,

53*
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letzterem, class er seine Geschopfe clem kleinsten Zufall aussefzt,
so class oft die schonste Bliithe dadurch vernichtet und zerknickt

wird." Auch Frl. del Rio notirte sich gerade in diesem Sommer
1816 seine Klage iiber den ,,Menschenverfall" und dass ,,ihm sein

Leben nichts werth sei" auf und machte aus seinem Tagebuche
jene ,,schmerzliche Entdeckung" ,

er miisse sehr sehr ungliicklich
sein. Allein sie fahrt fort (16. Sept. 1816): ,,Dieser kindliche

Glaube, der hohe Sinn, welcher so fest am Gottlichen hangt,
entziickte uns und steigerte

unsere Theilnahme
,
unsere Achtung fiir

diesen seltencn Menschcn wenigstens bei mir aufs hochste." In

der That ging aus diesem innerlichst zutrauensvollen Aufschauen
zu einer hoheren Macht auch cine Empfindung hervor, wie sie uns
das Adagio der Sonate Op. 106 und spiiter der Neunten Symphonic
als tiefste innere Ruhe malen. Allein die wirkliche Losung des
herben Zwiespalts der Existenz tinden wir auch bei diesem
Prometheus erst nach dem vollen Durchkampfen ihrer Xotli und
nachdem alle aussern Mittel und Wege zum Ziele erschopft sind.

Dann aber auch in einer Weise
,

wie ein Sonett auf ihn selbst in

der Wiener Zeitschr. vom 28. August dieses Jahres* 1817 sagt :

,,So singe du, wie die Drommcte schallt,
Auf deren Kuf die Todten ein.st erstehen
Und alle Welten flainmend untergehen !"

Dies ist der Sinn der Kampfe und Processe, die ihm noch bevor-
stehen und die erst das Werk selbst zu dem gemacht haben

,
was

es fur unsere geistige Entwicklung bedeutet. Wir werden also das
Genauere davon spater erfahren. -- Dass ubrigens Beethoven nach
solcher Notirung d. h. nach der sicheren Feststellung der entschei-

denden Motive das Werk selbst fiir fertig und sogut wie bereits

wirklich vorhanden hielt, wird uns auch bei einer ,,Messe aus Cis-

moll" und der Zehnten Symphonic begegnen. Und in der That das

Uebrige war Arbeit und bedurfte der guten Stunde nicht so wesent-
h'ch wie die Erzeugung eines geistigen Products, die sich eben auch
vom sog. Genie nicht ,,com:nandiren" lasst. Ein Gefiihl der Be-

deutung dieser Sommerarbeit aber driickt sich auch in dem Worte
gegen Kanka am 6. Sept. 1816 aus: er hoft'e bald dass er es wieder
so weit bringe, dass er seiner Muse einigen Dank wisse.
Und am 29. Sept. schreibt wieder Frl. del Rio auf, wie er von
Baden zuriickgekommen ,,so lustiger Laune" und ,,voll Spassen und

Wortspielen" war. Es war die Empfindung des Gelmgens der

,,ganz andern Werke". Doch schon am 1. Nov. heisst es wieder:

,,l)ie traurige Lage unseres theuren Beethoven betriibte mich die

Zeit her ungemem. Krank
, umgeben yon unwurdigen , elenden

Menschen, ohne Lebensfreuden. Er! es ist schrecklich."

44) Am 18. Jan. 1817 schreibt er auch an Thomson von seiner

,,grande maladie", die ihn verhindert habe die schon ende Sept.

fertigen Lieder bei Fries abzugeben.
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45) Briefwechsel 2. Aufl. Stuttg. 1856 S. 115, 105.

46) Das Billet an Zmeskall mil der Stelle : ,, Kraft ist die

Moral" etc. besitzt Herr A. W. , Thayer in Triest. Doch ist im
Text vor

, ,auszeichnen" ausgeblieben ,,vor anderen". Wegen
Krurapholz s. o. Anm. 14. Das Stammbuchblatt ist vom 3. Mai

(Wiener Musikz. 31. Marz 1846). Ebenfalls im Mai 1817 bringt
er das Lied ,,So odor so" von Karl Lappe, Professor in Stralsund,
zu Giannatasio. Der* kleinere Band der bchott. Lieder auf der Berl.

Bibliothek enthalt 'u. a. : ,,12 Chansons Vienne au 23 Fevrier 1817"
und ,,11 des Chansons-Ecossais 1817".

47) Die Stimraungen dieses Winters und Friihjahrs hallen im

Tagebuche des Frl. del Rio wieder: ,,den 5. Dezemb. Vor ein paar
Tagen war Beethoven vormittags bei uns und da sprachen wir so

viel Interessantes', ich mochte sagen, er erzahlte vieles von ihm was
mich so sehr interessirte und dennoch wirklich recht sehr verstimmte.
Wir werden ihn wahrscheinlich verlieren. Er wird einen Ort ver-

lassen, an welchem sein hoher Werth nur von Wenigen erkannt ist.

Wie elend geht es doch in unserem Staate zu ! Mit Recht rief er

aus : man miisse jetzt nur fur die Metzger Schuster und Schneider
arbeiten!" In den nachstfolgenden Wochen dagegen waren manche
recht freundliche Abende gewesen , ja eine Woche war er fast alle

Abend da und begleitete sogar selbst zum Gesang (s. o. Anm. 14).

Dann kamen aber aussere Storungen durch den Vater Giannatasio
wie durch den leichtsinnigen Knaben selbst,

- -

,,alles dies zu-

sammengenommen wirkte auf sein ohnehin bedrangtes Gemiith",
bis am 15. Marz 1817 die Spannung sich wieder lost. Das Weitere
s. o. Anm. 14 a. E. Im Mai dann weilt er in ihrer Nahe. Sie

schreibt: ,,Sein schopferischer Geist erschaff't vielleicht in unserer
Nahe Werke, die in Jahrhunderten noch bewundert werden! Wenn
er sich doch ganz ungehindert dem Drange seines immer weiter

strebenden Geistes uberlassen konnte ! Doch oft mag seine Gesundheit
darunter leiden, dass ihn kalte gemeine Begebenheiten der gedriickten
Menschheit im gewohnlichen Leben qualten ,

ihn der so sehr ver-

diente von nichts und niemand gequalt zu werden." Die

Plagen selbst aber lese man in den Briefen an Zmeskall und Frau
Streicher Neue Br Beeth. 155 166 nach, sie waren sehr irdischer

Natur und wol begreiflich bei einem Manne , dem wie das Fraulein
in diesem Juni nach einem ,,sehr interessanten Gesprache iiber

Iviebe und Ehe" von ihm aufschreibt, jede Art gebundenes Ver-
haltniss beim Menschen unangenehm war und der es nur in der

Ordnung fand
,

seine Kunst immer mehr zu lieben als seine Frau!
Wer so einzig das eigene Wollen und sei es das beste und hochste
zur Eichte nimmt

,
bei dem kann es nicht fehlen, dass er rait dem

wirklichen Leben unausgesetzt in bittersten Conflict gerath. Oben-
drein wenn dieses wirkliche Leben solch eine Physiognomic hat wie
die der ,,Konigin der Nacht"! ,,Uestern sah ich den guten Beet-
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hoven ganz ergriffen von den tfaurigen Verhaltnissen mil der Mutter
des Kindes", schreibt das Eraulein am 25. Juni 1817 auf.

48) Die Philharmonische Gesellschaft , 1810 von ,,Musikern
von Eeruf" gegriindet, heisst schon A. M. Z. 1815 S. 518 die

,,herrliche". Auch gewann sie durch ihre Auffiihrungen schon bald
im Ausland Namen Sie gab jahrlich 8 Conzerte und in jedem
Avurden gewohnlich 2 vollstiindige Symphonien gemacht, am 11. Jan.

1819 sogar 3, eine von dementi und 2 von iieethoven (A. M. Z
1819 S. 1(5:5). G. Smart, der ,,beriihmtere" der beiden Briider,
war bei den meisten grossen Musikvorstellungen Anordner und
Director. Doch sagte der dortige Organist Wesley von ihm, ,,that
he must have been knighted on the score of the merit

,
it certainly

could not have been on the merit of his score" (A. M. Z. 1822
S. 405). Zmeskalls Aufzeichnungen stehen in der Fischhofschen
Hdschr. Vgl. auch Br. Beeth. 215: ,,])iesen Brief bringt Ihnen
ein geistvoller Englander ,

Avelche meistens alle tiichtige Kerle sind

und mit denen ich gern eine Zeitlang in ihrem Lande zubringen
mochte." Auch die Wiener Zeitschr. 23. Jan. 1819 schreibt in dem
Bericht iiber den von Broadwood in London ihm geschenkten Flugel :

,,Vor alien scheint der Charakter der Briten geschafl'en ,
den tiefen

Ernst und hohen Aufflug der Beethovenschen Muse in die Himmel
seiner Melodien und seine ganze Fiille und Erhabenheit zu fassen."
Ihr lledacteur Avar damals Freund Bernard.

49) Beethovens AntAvort nach London befand sich abschrift-

lich in Holz' Handen. Nach desselben Zeugen Mittheilung schrieb

Frau Linzbaur auf: ,,10te Symphonie beginnt mit Andante in Es,
H
/4 Tact von Blasinstrumenten vorgetragen geht plotzlich in ein

stiirmisches Allegro iiber." Und ZAvar in Cmoll. Denn Holz gibt
mit Schindler ubereinstimmend diese Tonart an

,
und die Skizzen

zum Scherzo (Cmoll 3
/4 ) und zum Andante (Asdur 2

/4 ) \vie zu einer

Fuge (Cmoll 4
, 4 ) werden uns noch begegnen. Das Finale in %,

welches Schindler und Marx als solches bezeichnen, ist dagegen zum
1. Satz gehorig, wonach der Text zu rectifiziren.

50) Auch gegen Frl. del Eio klagte er am 1. Nov. 1816,
dass er ,,keinen Freund habe und so allein sei auf der Welt". In
dem Briefe vom 15. Febr. 1817 an Brentano spricht er auch von
einem Hrn. Kessler

,
der ihm ein Werk geschickt habe und dem er

schreiben werde. Ein Kessler war Musiklehrer und Orchester-

mitglied in Frankfurt a. M.
,

ein grosser Sonderling. Schindler

(11 151) nennt ihn Ferdinand und heisst ihn ,,genial und gelehrt".
Er theilt zugleich mit, dass ihn Beethoven um die sorgfaltige Druck-
correctur der Missa solonnis, die G. Weber spottend abgelehnt hatte,

,,eigenhandig belobt" habe. Nach dem Briefe selbst habe ich ver-

geblich gesucht.
51) So lautet das Wort und nicht wie Br. Beeth. 192 steht

,,die Wolle bald ausgesponnen". Wir werden erkennen
,

Avie sehr
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ihm uberhaupt dieses Dasein eine ,,Comodie" war. Uebrigens trug
er durch seine eigene Behandlung der Dienstboten viel Schuld, dass
sie ihm so ubel mitspielten. Die Aeusserung gegen Zmeskall Neue
Br. Beeth. 176: ,,er oraucht eben nicht ansehnhch von Statur ;

wenn
er a'uch ein wenig bucklicht, wiirde ich mir nichts daraus machen,
da man dann gleich weiss

,
bei welch er schwachen Seite er anzu-

greifen", beweist, dass es ihm personlich nicht klar geworden ,
dass

,,auch andere Leute Menschen sind" (o. S. 739) und das ,,Angreifen
an den Schwachen" nur da angebracht ist, wo der Andere sich

auch zu wehren vermag ,
also in gleichberechtigter Stellung. Doch

blieb immer noch Grund genug zur Klage vorhanden.

52) Cacilia XXI S. 59. - - Wegen Bihler s.' o. Anm. 31.

Auch Frl. del Rio schreibt am 29. Aug. auf : ,,Es bessert sich mit
scinem kranken Zustande

,
doch sein Genius leidet sehr unter dem

Druck des Korpers, doch hat er geiiussert er wolle es einbringen."
53) Kins der Billets an Frau Streicher lautet: ,,Ich werde

Ihnen die Antwort heute abend sagen ;
wenn es sich Dienstag

machen liess
,

ware es mir lieber
,
wo ich ohnehin ein von mir

bearbeitetes 5tet aus der Senate probiren werde." Hier liegt wol
nur ein lapsus calami vor und ist das Trio gemeint. Wegen
Frau Pachler-Koschak s. o. II S. 346 u. Anm. |155 u. 239
a E. Die Darlegungen Dr. F. Pachlers sind seitdem als Broschiire

(Berlin 1866) erschienen; es wird darin ein anmuthiges Bild der Dame
gegeben und mit Recht betont, dass sie allerdings in jeder Weise
des Meisters Liebe werth gewesen sei. Dass ubrigens seine

Emph'ndung wie bei Mad. Bigot (o. II 246) sehr lebhaft war und
den Schein personlichster Zuneigung auch in Anderen als dem
Famulus Schindler erweckte, scheint aus der Notiz des Frl. del Rio

hervorzugehen : ,,d. 30. Nov. Vorgestern Abend war Beethoven
bei uns und ganz der Alte, in jeder Riicksicht. Unsere Vermuthung
wegen jener interessanten Frau wird immer starker." Sie war 1792

geboren und heiratete 1816 den Advocaten Pachler, an den also

No. 183 der Neuen Br. Beeth. gerichtet ist. Es versteht sich yon
selbst

,
dass auch hier die der Ehe gebiihrenden Rucksichten nicht

vergessen wurden. Grenzboten II 1867 ist ein Brief Beethovens an
Frau und Herrn Bigot veroffentlicht, in dem es heisst : ,,Ohnedem
ist es einer meiner ersten Grundsatze

,
nie in einem andern als

freundschaftlichen Verhaltnisse mit der Gattin eines andern zu stehn."
Wir werden der Dame noch mehrfach begegnen. Die Anekdote
von Karl schrieb F. Starke dem Hofcapellmeister Gassner auf.

54) Die ,,Prachtabschrift" der Werke Beethovens, 1821 voll-

endet
,

ward vom Erzherzog Rudolph angekauft und befindet sich

heute als sein Vermachtniss im Archiv der Gesellschaft der Musik-
freunde in Wien. Dass Op. 137 fur dieselbe geschrieben sagt
Nottebohm Themat. Verz. 2. Aufl. Im Text steht verdruckt ,,Quartett-

fuge", denn sie ist fiir 2V., 2 Br. und Cello gesclirieben. Vgl.
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auch u. Anm. 163. Auch in Beethovens Exemplar des ,,Othello"

war die Stelle V 2 ,,Das Licht ausgeloscht" angestrichen ! In

diesem Herbst 1817 waren auch P. Winter (s. A. M. Z. 1826

S. 371 und Neue Br. Beeth. 35 u. 190) und H. Marschner bei

Beethoven. In der Niederrhein. Musikz. 1857 No. I 12 ft', erzahlt

L. Bischoff von Letzterem: ,,Scin erst.es Zusammcntreft'en mit Beet-

hoven schilderte Marschner spaterhin ofter mit Humor und ge-
rechterer Wiirdigung, als diejenige war mit welcher er esjim Augen-
blicke selbst auffasste. ])cr 21jahrige Jiingling mochte frcilich von
dem Oberpriester der Tonkunst ein tieferes Eingehen auf die mitge-
bracliten Manuscripte erwartet haben und sennte sich nach Auf-

schliissen uber die Geheimnisse der Kunst, die er nur hier zu finden

hoffte. Allein Beethoven liebte es nicht viele Worte zu machen.
Er nahm den jungen Marschner indess gut auf, sah die Manuscripte
fiuchtig durcli, gab sie mit einem Hm!, das mehr Zufriedenheit als

das Gegentheil ausdriickte
,

zuriick und sagte : Ich hab nicht viel

Zeit nicht zu oft kommen aber wieder was mitbringen." Wir
haben nach Beethovens damaliger Lage diese Aufnahme als sehr

kunstfreundlich zu betrachten, und es mag hier mitbestimmend gewesen
sein

,
dass im Mai desselben Jahres die neue Wiener A. M. Z. von

Pressburg aus, wo Marschner Director war, das Beste iiber ihn be-

richtet, inm eine schone Zukunft vorausgesagt und namentlich seine

,,edle Bescheidenheit" geriihmt hatte. Hier war also nicht von
einem ,,unberufenen Apostel" (o. Anm. 23) Rede. Marschner selbst

freilich hatte die Sache ganz anders aufgefasst und die Notenhefte

zerrissen, bis Graf Amadee und Prof. Kl. aus Pressburg ihn darauf

aufmerksam gemacht, dass doch Wolwollen in dem Urtheil gelegen.

,,Spatere Besuche bei Beethoven zeigten ,
dass sich die Freunde

nicht geirrt hatten
;

er war immer wolwollend und liess auch hie

und da ein ermunterndes Wort fallen. Doch trat Marschner nicht

in ein naheres Verhaltniss mit ihm", schliesst es.

55) Brief an Thomson 21. Febr. 1818: ,,Mon copiste est

malade." - - Was fin* ein Lebenskeim in der Antwortsmelodie des

1. Satzes von Op. 106 liegt ,
erkennt man an dem jubelnden ,,Aus

dem Wald fort in die Welt zich'n" im 1. Act von 11. Wagners
,, Siegfried", das auf das gleiche sieghafte freudige Motiv gebaut ist.

In und neben den Skizzen vom Scherzo (Musik. Wochenbl. 1875

S. 306) stehen folgende Bemerkungen ,
die unsere Charakterisirung

wesentlich bestatigen : ,,Ein kleines Haus allda, so klein dass man
allein nur ein wenig Raum hat - - Nur einige Tage in dieser gottl.
Briel Sehnsucht oder Verlangen , Befreiung oder Erfiillung."
I. J. 1816, wo dies geschrieben ward, kam Beethoven erst spat ganz
aufs Land

, und so ist hier eben nur von einem kurzen Besuch in

der Briihl bei Modling Rede. Am 26. Okt. wurde in der Augustiner-
kirche auch die ,, wenig bekannte, ganz eigenthiimliche und doch
kirchliche Composition" der C-Messe wieder aufgefiihrt und zwar
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mit einer Vollendung, die man nur an eingeiibten Capellen zu horen

gewohnt sei (Wiener A. M. Z. 1817 S. 401). Aeussere Anlasse

bringen ihn also der religiosen Empfindung auch in der Kunst naher.
- 1m Bezug Miilzls ist aus der Conversation Schindlers o. Anm. 31

nachzutragen : ,,Ich bin eben im 2ten Satze der 8ten Sinfonie : ta

ta ta ta der Canon auf Malzl
,

es war doch ein sehr lustiger Abend
als wir diesen Canon im Kamehl [Weinstube] sangen ,

Malzl den

Bass, damahls sang ich noch Sopran
-- ich glaube dass es Ende

Dez. 1817 war." Es war dies also eine Wiederholung des ob. I 362
erzahlten Scherzes, von dem der junge Scliindler damals zuerst ver-

nahm Doch muss das Wort ,,Metronom" erst jetzt aufgenommen
worden sein, denn diese Bezeichnung der Sache war erst i. J. 1815

aufgekommen. In der A. M. Z. l)ez. 1817 erschienen iibrigens
bereits sammtliche Symphoniesatze Beethovens metronomisirt. -

Noch ist zu bemerken
, dass No. 73 der Br. Beeth. an Zmeskall

ebenf'alls in diesen Herbst 1817 geho'rt Denn Wiener A. M. Z.

1817 S. 293 referirt Zmeskall selbst iiber den Tactmesser. Uns
hier geht aber besonders aus diesem Schreiben der stets wieder-

kehrende Ton jener Tage an: ,,Lassen Sie es noch mit der Probe

bewenden, ich muss heute wieder zum Arzt, dessen Hudelei ich doch
endlich miide werde. Dank fur Ihren Zeitmesser, - wir wollen
seheji ob sich hiniiber damit bis in die Ewigkeit messen lasst."

(Vgl. o. II 341.)
5G) Wie schwer es ubrigens fiir Frau Streicher war bei

Beethoven dauernd das ihm Entsprechende zu finden
,

beweist die

von Dr. Miiller A. M. Z. 1827 S. 351 mitgetheilte Anekdote, wo-
nach er eine sonst gute Haushiilterin nur desshalb weggejagt, weil

sie urn ihn zu schonen eine Unwahrheit gesagt ,
und der darum

fragenden ,,Freundin" geantwortet hatte : ,,Wer eine Luge sagt ist

nicht reines Herzens, und eine solche Person kann auch keine reine

Suppe kochen." Auch mit Giann a tasios war schon im Sommer
durch Beethovens ungliickselige Art sogleich dem ersten miss-

trauischen Wahn auch Ausdruck zu geben ,
neue Triibung des Ein-

vernehmens entstanden. Das Fraulein spricht von der ,,Geschichte
mit Beethoven", welche alien vorhergegangenen Unannehmlichkeiten
im Hause die Krone aufgesetzt habe, aber zum Gliick sich auch so-

fort dadurch wieder ausglich, dass die altere Schwester ,,klug und
schnell handelte" und nun Beethoven sie durch Karl selbst bitten

liess, ,,jenen in Wuth und Verblendung geschriebenen Brief"
dem Vater nicht zu iibergeben. Er hatte die Vorstellung gefasst,
das gute bescheidene Fraulein, die ihn so hoch hielt und das Verhalt-
niss zu dem ,,Sohne" so wirklich ernst nahm, zeige gegen denselben

Missbilligung seiner .Keden und iiberhaupt seines Tliuns und I>assens

und verkleinere ihn gegen das Kind etc. Und dieser Verdacht war
fiir ihn um so empfmdlicher, als er vollig eifersuchtig auf die Liebe
und besonders aui die Achtung des Knaben fiir inn war. Hatte
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er doch auch bei dem Vorfalle mit dem Bodientcn o. S. 91 in seiner

Gegenwart bei der Familie
,

in der der Knabe war, ,, seine Heftig-
keit entschuldigen und den Kleinen warnen miissen es nicht so zu
machen wie er sein Onkel" ! Und \vir \verden erkennen , \vie rasch

diese Empfindung ,
die vor allem Nahrung durch die ,,bestialische

Mutter" h'nden mussto
,

bei dem Knaben einriss. ,,Heute morgens
ist Karl Beethoven ausgetreten um bei seineni Onkel zu leben",
achreibt das Fraulein am 24. Jan. 1818 auf. ,,Moge er ihm doch
alle Sorgen und Aufopferungen durch sein Gelingen lohnen!" Das
\veibliche Gefiihl wusste besser als der mannliche Verstand, was hier

frommte und fehlte. Sowol in Beethovens Tagebuch wie spater
in seinen Unterredungen mit dem neuen Institutsvorsteher Bloch-

linger ist hauptsachlich von dem Unter rich t Rede. Die moralische

Einwirkung eines geregelten Familiendasoins, wie sie bei Giannatasios
stattfand

,
wusste der Onkel nicht eher zu schat/en als bis es zu

spat und der Knabe jeder Zucht entwachsen war. Doch sei zu
Beethovens Rechlfertigung oder doch um den jet/ig.'n Sehritt ganz
zu begreifen, darauf aufmerksam gemacht, wie er vor allem aus chm
allmiiiig iiberhand nclimenden Gefiihl des Alleinseins handelte.

, ,lch*
halte fiir die Ursache davon [von dem Wegnehtnen] den "Wunsch
Karl um sich x,u haben

; denn er liebt ihn leidenschaftlich
,

da er

daseinzigeWesen ist, das ihm gan z angehort", schreibt das
Fraulein schon am 1. August 1816 auf: und wir haben die mensch-
lichste aller Bediirfungen selbst dann zu respectiren, wenn sie wie hier

alle schlimmen Folgen des wahren Egoismus mit sich bringt. , ,lndess
wiinsche ich zu des Kindes Wohl, dass es in unserem Hause bleiben
mochte

,
da es gewiss fiir dasselbe besser ist als bei dem Onkel der

es vielleicht zu spat einsehen wird", schliesst das Fraulein, und wir
vernehmen also jetzt Beethovens weitere Experimente mit Hiilfe der
Frau Streicher.

57) Der ,,Hofmeister" erhielt nach Beethovens Eingabe vom
15. Dez. 1818 (u. Anm. 68) jahrlich 600 fl. ,,ohne die iibrigen Emo-
lumente'. Den'Brief an Thomson s. Thaycr Chronol. Verz. No 217.

Unter den Berliner Autographen beh'nden sich auch ,,8 Airs Ecos-
sais 1818" und ,,The Shephards Son" nebst anderen ,,1818 le

15 Fevrier". Gleich Neate war also auch der junge Componist
Cipriani Potter nach 1815 aus Verehrung fiir Beethoven von Lon-
don nach Wien gekommen und hatte ihn wie er selbst an Kies

(5. Miirz 1818) schreibt einigemal besucht. Dabei war wol aufs

neue die I^ondoner Keise lebhaft discutirt worden, da Potter viel

von der Bewunderung erzahlen konnte, die Beethoven wenigstens in

den Kreisen der besseren Musiker genoss.
58) Wegen des llamatsch (nicht Slamatsch wie in der Copie

des Tagebuchs stand) s. o. Anm. 36. Vgl. auch Anm. 34. Nach-

traglich habe ich einen Brief BeethoVeus an die Witwe vcm 29. Miirz

1818 gefunden, worin er die ,,giinzliche Einwilligung" gibt, die Karl
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gehorige Summe beim Verkauf 3-4 Jahre unaufkiinclbar auf dem
Hause liegen zu lassen

;
und hier ist wie im Tagebuch von 7000

(nicht 4000) fl. Rede. Dazu kam dann fur Karl eben noch der

4. Theil des Schatzungspreises ,
sodass derselbe ein hiibsches Ver-

mogen gehabt hatte, \venn nicht die Mutter zuviel Schulden ge-
macht hatte.

59) L)ie Briefstellen an Steiner & Comp. aus d. J. 1816,

Fmollquartett und 7. Symphonic betrefi'end, tneilt O. Jahn Ges.

Aufs. S. 322 mit. Man sieht daraus
,
welchen Aerger es auch nach

dieser Seite hin mit den ,,Paternostergasslern" gab. Was das

,, nicht ohne Vorliebe mit Geldfragen sich beschiiftigen" und die

,,nicht immer stichhaltigen Entschuldigungen" bei Kochel 1. c. S. 5

betrifft, so erscheint bei Kenntniss von Beethovens wirklicher Lage
damals der erstere Vorwurf geradezu lacherlich ; und im Betreff des

letzteren ist zu bemerken, dass er gewiss nicht wegen des Erzher-

zogs selbst, aber wegen der
, ,Gunstlinge", die uns noch begegnen

werden, sogar arztliche Zeugnisse beibringt, da- der Schein wider
ihn sei u. 's w. Die ,,Aufgabe" fiir den Erzherzog, deren Text aus

Tiedges Urania ist, setzt Schindler auf den 18. April. Tags zuvor
war wol Beethoven zur Gratulation selbst dort gewesen und daoei denn
der Wunsch nach einem Thema zu Variationen ausgesprochen worden.

60) "Warum die Mutter den ,,Pfaff' hier" auf ihrer Seite hatte,
werden wir bald ebenfalls erfahren. Ueber die Bekanntschaft Beet-

hovens mit einem ,,Pater Sophus, Ortsgeistlichen von Modling" hat

der unverwiistliche Literal Maler J. P. Lyser ein Feuilleton

,,Der letzte Freund Jj. v. Beethovens" geschrieben ,
das dieselbe

auf einen kraftigen Trank (Ofner mit Salpeter) zuruckfuhrt, den der

geistliche Herr im "VVirthshause ,
wo Beethoven gewohnt habe

,
dem

von einem heftigen Gewitter durchnassten und erstarrten Heimge-
kommenen zur Erfrischung anpries. "\Venn es infolge dessen wirk-

lich zu einer ,,Freundschaft" gekommen, so wissen wir, dass dieselbe

jedenfalls nicht lange gedauert hat; und vom Jahr 1825 und einen;

,,letzten" Freunde kann keinenfalls Rede sein. Schon 1834 hatte

Lyser, der allerdings Beethoven personlich gekannt und von ihm
die gelungene Federzeichnung in ganzer Figur (Berlin Schroeder)

geliefert hat, in der Neuen Zeitschr. f. M. No. 31 ft', allerhand un-

wahre und halbwahre Dinge berichtet. Sie haben nur desshalb nicht

viel Schaden angerichtet ,
weil die Auffassung von Beethovens Cha-

rakter im ganzen nicht unrichtig ist.

61) Am 9. Sept. 1818 schreibt auch Frl. del Rio nach einem
Besuch in Modling auf : ,,Er lebt wenigstens zufriedener in denlnter-

vallen, wo ihm die Mutter seines Neften keinen Kummer macht, in

der Sorge fiir dessen Wohl Ich verliess ihn nicht mit unbefrie-

digtem Herzen
,
denn ich hatte manches Unangenehme riicksichtlich

semer Gesundheit und seiner Laune befiirchtet." So ist auch die

Gesammtstimmung besonders des Adagios trotz sehnsuchtsvoller An-
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kliinge von einer Ruhe und Heiterkcit, die besonders von dem etwas na-

turalistisch schmerzklagenden Wesen dcs Adagios in Op. 102 II

bemerkenswerth absticht. Namentlich die Fiille iiberraschender

Trugsehlvisse, wie z. B. Tact 123 24, bekunden das ,,Sichlosbinden"
und Sichaufrecken dieses in sich so kriiftigen Geistes zu neuer Frei-

lieit und Selbstandigkeit : sie kehren bald in der Miss a solennis
bedeutsam angewandt wieder. Skizzen zu diesem Adagio bringt
ebenfalls das Musik. Wochcnbl. 1875 S. 30(>. Und zwischen den
Arbeiten zum letzten Satz steht: ,,Auf dem Wegc abends zwischen
den und auf den Bergen: Gott allein ist unser Herr. An die

Abendsonne : Leb worn schone Abendsonne", beides mit Noten;
ebenso ein Notat zu Goethes liaideroslein und endlich ein Entwurf
zu jener im Jahre 1840 bei Sehlesinger erschienenen sog. ,,])erniere
pensee musicale" fur Clavier (Bdur

:i

/4), die ,,auf Aufforderung ge-
scbrieben nachmittags am 14. August 1818 von Beethoven", und zwar
\viedieBerlinerA. M. Z. 8. J)ez. 1824 berichtet ,,fur cine ihm fremde
Dame auf deren dringendes Bitten". Es liegt in diesem letzteren

Stxickchen ctwas wie venvundertes Kopfschtitteln ,
momentan Sich-

entschliessen und Hundeln, und doch nat es ebenfalls einen Hauch
des erliobteren Lebens, das uns hier iiberall begegnete. Noch ist

zu bemerken, class in diesem Sommer 1818 auch die Ausgabe eben

jener Cellosonaten Op. 102 mit Violine eingerichtet ward

(Xeue Br. Beeth. S. 17(i und 12(>, wek-h letzterer also ebenfalls in

diesen Sommer 1818 gehort). Ks handelt sich dabei jedoch nur um
die Correetur; die Violinstimme selbst riihre nicht von Beethoven

her, heisst es Themat. Verz. 2. Aufl. S. 1)8. M r

egen der ,,2 Noten"
des Adagios o. S. 142 ferner sagt Kies (Wcg. 1()7): ,,Nie konnen
iihnlich etfectvolle gewichtige Noten einem schon vollendeten Stiick

zugesetzt werden, selbst dann nicht, Avenn man es beim Anfange der

Composition schon beabsichtigte.
" ])er geistvolle Seroff (Lenz

Krit. Kat. V 42) freilich will den Xusatz, der iibrigens schon in der

.Composition selbst liege (tis-a im 69. und d-f im 154. Tact), fur cine

rein tonale Ueberfiihrung aus der Haupttonart Bdur in die Tonart
des Adagios erkliiren, und zwar nachdem Beetlioven selbst

,
wie wir

noch horen werden
,
Kies freigestellt hatte

,
das Adagio dem Scher-

zoso voraufgehen zu lassen. Allein das ist doch f^ar zu ausserlich

techniscb vorgegangen. Yielmehr beweist derselbe ebenfalls
,

wie
innerlich Beethoven gerade mit diesem ,,Stucke" beschaftig^t

war:
nicht seine kunstlerische Phantasie oder sein musikalisches Denken
allein, sondern zugleich sein eigenstes I>ebensgcfiihl hatte daran An-
theil. Und dieses ging siegreich durch alle ,,drangvollen Umstande"
und was mehr heissen will durch die so wichtigen neuen Arbeiten
hindurch

,
die gerade damals seinen Sinn erfiillten und scheinbar

umfangen hielten. Noch l>ericlitet Lenz S. 50 von dem wunderbarcn

Vortrag dieses Adagios durch Liszt. Ich selbst habe aus diesem
Werk nur das Scherzoso von ihm gehort, aber da erstanden auch
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alle Tinten ,
die je der Pinsel eines Rembrandt gemischt hat. Es

erschien eine Welt von Geist und Leben im kleinsten Rahmen, von
feinster Charakteristik und

compactestem.
Gehalt zugleich.

68) Das Brieftaschenheft stammt aus dem Besitz der Frau
K. van Beethoven, die es fur die Unterrichtung ihrer jiingsten Tochter

Herrn Componist H. Riedel in AVien schenkte. Schreyvogels ,,Das
Leben einlraum" erschien im Jahre 1817. Der ,,Broadwood" ward
schon o. Anm. 48 erwahnt. ])ie AViener Zeitschr. von 1819 kam
mir erst nach Druck des Textes zu Gesiclit , der also dahin zu be-

richtigen ist, dass Broadwood selbst der Schenker war und 5 der

ersten Clavierspieler Londons
,
Kalkbrenner

, Ries, Cramer, Ferrari,

Kuyvelt, nur als Bestatiger der Vortrefm'chkeit des Instruments ein-

fezeichnet
waren. Ueber J. C. Cramer schreibt freilich Beet-

oven selbst am 1. Juni 1815, dass er gehort , selbiger habe sich

offentlich gegen seine Compositionen erklart. Und am 5. Miirz d. J.

1818 hiess es gegen Ries: ,,Griissen Sie mir Neate
, Smart, Cramer

- obschon ich hore, dass er ein Contra-Subject von Ihnen und mir

ist." Allein dies alles mag der personlichen Achtung vor Beethovens
Genius keinen Abbruch gethan habcn

,
und befreundet waren sie ja

von Cramers Aufenthalt in AVien 17991800 miteinander. Das In-

strument selbst ward bei der Auction vom Hofagenten Spina in AVien

tekauft,
der es F. Liszt in AVeimar schenkte

,
wo es sich noch be-

ndet. Es hat, nach dem obigen Bericht, 6 ganze Octaven durch c,

besitzt einen ,,Einsaiter" zur Linken durch Fusstritt
,

zur Rechten
2 Fusstritte

,
womit die Dampfung sowol im Discant fur sich wie

im Bass fur sich und wieder in beiden zusammen aut'gehoben werden

kann, ebenso einen Zug fiir 2 Saiten. Beethoven hatte viel Freude
an dem Fliigel, der vorn iiber dem Grifl'bret seinen Namen trug und
auf der oberen Seite iiber demselben die Aufschrift : ,,Hoc instrumen-
tum est Thomae Broadwood (Londini) donum

, propter ingenium
^illustrissimum Beethoven." Er fiihrte ihn fremden Besuchern gern
vor und spielte auch Giannatasios (s. o. Anm. 61) darauf. Das
,,Geschenk" wird ferner A. M. Z. 1824 S. 43 beriihrt und dazu

bemerkt, Beethoven habe an Mauth Zollen und Frachtgebiihren
mehr bezahlen miissen

,
als das Instrument eigentlich werth sei.

Das ist unrichtig. Die AViener Zeitschr. sagt ausdriicklich ,,frachtfrei
nach Modling" und die Hofkammer habe als ebenso ehrenden als er-

munternden Beweis der Wiirdigung der hohen Talente ,,unseres
Beethoven" die Einfuhr zollfrei gestattet.

-- Von dem obener-
wahnten Conzert der ,,Musikfreunde" befindet sich noch heute ein

Zettel in Schindl. Beeth. Nachl. Ill 25.

63) A. M. Z. Intell. IX Sept. 1818. Besonders C h e r u b i n i ,

einst der Rivale im Opernfache (o II 206) stand auch jetzt wieder
als solcher da. Er hatte sich seit den letzten Jahren ganz der
Kirchenmusik zugewendet, und sein Requiem in Cmoll von 1816

gait als eine der ersten Compositionen der Zeit in diesem Styl.
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Freilich gab es Stimmen, die den Theatercomponisten auch hier sich

nicht verleugnen sahen. Allein imraer blieb ei1 ein beachtenswerther
Rivale

,
und wir werden noch sehen, wie sich Beethoven ihm selbst

gerade mit diesem AVerke auch personlich nahte. Die A. M. Z.

brachte u. A. 1816 einen Aufsatz : ,,Ueber Friedr. Schneiders 4stim-

mige Missa nebst einigen vorangeschickten Bemerkungen iiber Com-

positionen der Missa" aus der Feder des von Beethoven so sehr ge-
schatzten Professor A. Wendt in Leipzig.

CJ4-) Die Aufzeichnungen des Prof. Klober befinden sich ini

Besit/ des Herrn Hauptmann Jahns in Berlin, sie \veichen im wesent-

lichen nicht von denen in der A. M. Z. 1864 II 18 ab. Er war
seit 1814 in AVien seiner Malerstndien wegen. Sein Schwager Skr-

bensky hatte ihn um das Bild Beelhovens fiir cine Gallerie AViener

Kunstler fiir sein Schloss bei Troppau gebeten. Ein ,,Freund Beet-

hovens" ,
der Solocellist Dont vom Hofoperntheater ,

der uns iibri-

gens sonst nirgends begegnet, hatte ihn , \vie mir dessen Sohn Herr
Prof. Jak. Dont in Wien bestutigt ,

bei Beethoven in Modling ein-

gefiihrt. Jedoch irrt Klober in dem auf der Nachbildung angegebenen
Jahre 1817, wo Beethoven weder in Modling Avar, noch den eng-
lischcn Eliigel und die cigene Haushaltung besass

,
von der dort

Rede ist. Auch sagt ,
wie ich nachtraglich ersehe

,
die AViener

Zeitschr. vom 19. Nov. 1818, das Bild sei ,,in der let/ton Zeit" vol-

lendet. Der jnnge Mann war von der alten Haushiilterin zunachst
mit Goethe und Jlerder beschaftigt worden : ,,Endlich kam Beet-

hoven und sagte : Sie wollen mich malen
,

ich bin aber sehr unge-
duldig." AA'ahrend des Sit/ens musste also Karl Clavier iiben. Die

Unterhaltung geschah schriftlich oder durch das Horrohr. Nach
3
/4 Stunden musste Klober aufhoren

,
aber Beethoven liess ihn an-

dern Tages M'iederkommen. Als er das fertige Bild sah
,
bemerkte

er, dass ilnn die Auffassung der Haare sehr gefalle, die andern Maler
hiitten sie bis jetzt immer so geschniegelt wiedergegeben, so wie

er vor den Hofchargen erscheinen miisse : ,,so sei er gar nicht."

Die AViener Zeitschr. schildert das heute in Wien behndliche Ori-

ginal so: ,,ln der Niihe des schon gelegenen Modling in der freien

jSatur von den Bergen der herrlichen Briihl umgeben, in dem hochsten

Augenblick kiinstlerischer Lebensthatigkeit ,
im Produziren erscheint

hier der gewaltige Meister, den Blick voll heiligen Ernstes zu jenen
Regionen erhoben

,
von wannen er die himmlischen Zaubertone her-

nieclerlockt zur AVonne der erstaunten Horer. ])ie Linke halt ein

Notenbucli
,

die Rechte hat fest und kraftig den Griffel erfasst
,

die

Eingebungen des Genius fiir die Ewigkeit hin/,uzeichnen
,

der AVind

spielt in den nachlassigen Locken des unbedeckten Hauptes. Seit-

wiirts unter dem Baume lagert ein Knabe, Beethovens Neffe, dessen
Hut nehen sich. Uns scheint diese Abbildung nach iler Idee und

Behandlung die gliicklichste und bezeichendste
,

die wir l)isher zu
sehen Gelegenheit hatten." Aus ihm stammt der bekanut^ lebens-
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frosse
Kopf, 1842 unter Klobers Aufsicht lithographirt und in

/ichtdruck 1870 ,,Beethovens Brevier" beigegeben. Die im Besitz

der Frau Prof. Klober in Berlin befindliche Original-Z e i c h n u n g
(ohne Jahreszahl) ist nach Art der Zeit schwarz

,
roth und weiss in

Pastell ausgefuhrt, ziemlich roh und derb, aber nicht ohne Wahrheit.
Die Lithographic ist kiinstlerisch besser und entspricht auch raehr

Beethovens Wesen. Scliindlers wegwerfende Kritik II 288 verdient

sie in keiner Weise. Noch erzahlt Klober: ,, Beethovens Wohnung
in Modling war hochst einfach soAvie uberhaupt sein gauzes Wesen

;

seine Kleidung bestand in einem lichtblauen Frack mit gelben Knopfen,
weisser Weste und Halsbinde \vie man sich damals trug, docli war alles

sehr negligirt. Seine Gesichtsfarbe war gesund und derb, die Haul
etwas pockennarbig, sein Haar hatte die Farbe blau angelaufenen
Skihls

,
da es bereits aus dem Schwarz etwas ins Grau iiberging.

Sein Auge war blaugrau und hochst lebendig. Wcnn sein Haar
sich im Sturm bewegte ,

so hatte er wirklich etwas Ossianisch-Dii-

monisches. Im freundlichen Gesprach nahm er dagegen einen gut-

muthigen und milden Ausdruck an, besonders wenn ihn das Gesprach
angenehm beriihrte. Jede Stimmung seiner Seele driickte sich augen-
blicklich in seinen Zvigen gewaltsam aus." Dies war denn auch das

einzige, wodurch seine Umgebung erfuhr, dass etwas in ihm vorgehe.
Wie wenig aber die Welt draussen von seinem Thun wusste, zeigt der

Wiener Referent der A. M. Z. Er meldet Nov. 1818 S. 825:

,, Beethoven soil an einer grossen Cantate arbeiten'', und Febr. 1819
S. 127: ,, Beethoven soil nun dem Vernehmen nach ernstlioh an sei-

nem neuen Oratorium arbeiten." Das Gleiche berichtet Bremer Zeit.

12. Dez. 1819 und Biirgerfreund 1821 No. 7. Bemerkenswerther
Weise ist dieser Sommer 1818 zugleich auch sehr arm an Brie fen.
Nur Br. Beeth. 220 gehort liierher, denn der Empfanger Haslinger
(nicht Artaria) hat auf das auf der Berliner Bibliothek befindliche

Autograph, das dem Kyrie der Missa solennis vorgeheftet ist, sich

notirt: ,,empf. 1:5. Aug. 1818", was auch aus Erwahnung der

,,2 Feiertage ubermorgen" sicli bestatigt; da am 15. Aug. Maria
Himmelfahrt ist. Beethoven aber hatte in der Zerstreuung
datirt : ,,12. October." Von der Gedankenversunkenheit dieses

Sommers gibt ferner eben jene Modlinger Tradition o. Anm. GO eine

Vorstellung, wo Beethoven bei einem furchtbaren Gewitter nach

langem Ausbleiben endlich tief in der Nacht mit blossem Haupt,
dr.s Haar von Itegen triefend , halb erstarrt nach Hause zuriickge-
kommen sei. Die Verbindung dieser Begebenheit mit dem Trank
des Pater Soj)hus machte die Erinnerung daran leichter , und dass

hier nicht anders als vom Jahr 1 818 Rede sein kann, sahen wir oben.

65) Coadjutor des Erzbischofs von Olmiitz war der Erzher-

herzug schon seit 1806. Von einer Judentaufe dvirch ihn bericlitet

auch die Bremer Zeit. vom 21. Dez. 1819; und am 28. Dez. heisst

es daselbst, er habe den Tonkiinstler Ignaz Moscheles jiidischer
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von niclits. Was sodann die bessere sociale Ausgleichung betrifft,

so sagt allerdings Klober: ,,Er sprach gern von der anmassenden
Eitelkeit und dera verkehrten Geschmack der Wiener Aristokratie,
anf die er niemals gut zu sjprechen war

, denn er fand sich eigent-
lich zuriickgesetzt oder nicht gcnugsam verstanden." Allein abgc-
sehen davon, dass ein solcher Xustand beim Erzherzog selbst natiir-

lich weniger gefiihlt wurde, war ja das Standesvorurtheil in Oesterreich

schon damals nicht entfernt dem in dem iibrigen namentlich nord-

lichen Theile unseres Vaterlandes gleich. ])och ist gewiss, dass auch
in dieser spiiteren Zeit sowie Hies (Weg. S. Ill) von den friiheren

Jahren erziihlt
,

die Umgebung des Erzherzogs sich ungleich

weniger geziemend gegenuber Beethovens Bedeutung und gerechten

Anspriichen betrug. ,,Ich fand einigen Widerstand bei der Aus-

fiihrung der Musik in Wien von !Sr. Exellenz dem Hrn. Obersthof-

meister, es ist nicht der Millie worth J. K. II. damit beschwerlich
zn fallen, nur soviel muss ich sagen, dass durch dergleichen mancher
lalentvolle gnte und edle Mensch sich wiirde von J. K. H. zuriick-*

schrecken lassen"
, sagt Beethoven selbst. von der o. S. 154 citirten

Stelle des Briefes vom 29. Juli 18H). Zu den Conversationen vom
April 1820 aber ist von Graf Troyer Obersthofmeister Rode, der eben

,,alles mache". Die immer sich wiederholenden Anfalle von

,,schweren Nervenleiden" des Prinzen (Kochel 1. c. kS. KJ) ferner

fiihren auf Beethovens Aeusserung: ,,wenn er bei Kraften ist"

o. S. 75. Das ,,Auf die Finger schlagen" aber bezieht sich natiir-

lich hochstens auf die fruheren Jahre. Jetzt war ja von Clavier-
Unterricht iiberhaupt nicht mehr Rede. Jm iibrigen auf die Dar-

stellung des Verhaltnisses bei Kochel a. a. O. einzugehen fehlt jeder
Anlass, w eil dort abgesehen von der ungenauen Kenntniss der That-
sachen jede Vorstellung von dem Werth eines geistigen Schafl'ens

mangelt, das iiber zufallige Verhaltnisse und damit iiber das einzeine
Individuum hinausgeht. Wirkliclie Gleichstellung ist in solchem
Falle nur bei ethischer oder geistiger Gleichbedeutung moglich ,

wie
es eben bei Goethe und Karl August der Fall war. Wir nehmen
iibrigens zu des edlen Krzherzogs eigener Ehre an

,
dass sogut wie

es damals mit seiner personlichen Umgebung geschah, wenn sie einen
Beethoven ,,hofmeistern" wollte , auch heute er selbst am ener-

gischsten derartige wiirdelos liebedienerische Vertheidigungen zuruck-
weisen wiirde.

GO) Aus Moscheles' Leben I 25. Sogar Fr. Schubert
i'iihlte schon bei Beethovens friiherem Schaffen : ,,Wer vermag nach
Beethoven noch etwas zu machen?" (Kreissle S 259). Und in der
That sein eigenes ,

an sich so gemiithvolles feines Bilden bedeutet
trotz der herrlichsten Lieder fiir die Weiterentwicklimg der K u n s t

im Grossen und Ganzen sogut wie nichts
,
wahrend die Werke

die Beethoven jetzt ,,vorschwebten" und die seinen Genius erst
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ganz offenbarten ,
auch den Samen zu wirklich ncucn Erzeugungen

im hoheren geistigen Leben ausstreuten. Den Erzberzog selbst

nennt eine Besprechung des ihm gewidraeten Trios Op. 97 A. M.
Z. 1823 S. 193 ,,als griindlicher mit den tiefsten Geheimnissen der
Kunst innig vertrauter Tonsetzer allgemein anerkannt".

67) Auch eine Sonate fiir Clavier und C'larinette ist vom
Erzhcrzog bei Steiner herausgekommen und dem Kammerherrn
Graf Troyer gevidmet ,

welcher die Clarinette sehr luibsch spielte
(Kochel a. a. O. S. 12) In den Conversationen von 1819 schreibt

Beethoven auf: ,,Der Graf Troyer", und Bernard: ,,Spielt Flote."
Die Verwecbslung liegt auf der Hand. Die ,,Au('gabe" aber wird
schon A. M. Z. 1820 S. 33 ff recensirt, und zwar beisst es bier,
der anonyme Verfasser sei nichts weniger als ein angehender Com-

ponist, das AVerk in jedev Hinsicht etwas Ausgezeichneti s ja Be-
wundernswerthes , der ,,Schiiler" ein zweiter Meister. Besonders
babe sich hochst selten in der Musikwelt eine solche Fiille leben-

diger Fhantasie und ursprunglicher Erfindungskraft mit so reicher

und gelehrter Kenntniss der Harmonic und Hirer Kiinste
,

hochst
selten ein so warmes Gefiihl mit solcher Beharrlichkeit, bei manchen
Stellen mochte man sagen Hartnackigkeit in der Ausarbeitung ver-

einigt u. s. w. Dem Meister selbst \vird /u soldi einem Schiller

Gliick gewiinscht ,
und das AVerk vie die Besprechung dienen denn

auch gleichenveise zu seinem
eigeneii Lobe. Beim Abdruck del-

Recension aber erfiihrt die Redaction die glaulnviirdige Nachricht,
dass das Werk eben von Beethovens hohem Go'nner sei, \vobei er.st

recht kraftiges I.ob abfiillt.

68) Nach den k. k. Landesgerichtsacten schliigt im Jahr 1830
der Secretiir H(jtschevar die Vormundscliaft iiber die ausser der
Ehe erzeugte lOjiihrige Toehter der \\'ittwe rund ab, da ilire wenig
lobenswiirdige Lebensweise nicht von der Art sei, dass er in nahero

Beruhrung nut ihr zu kommen zuliissig finden konnte. - Karl
besuchte nach einer Notiz des Frl. del Rio vom 7. Nov. 1818 die

,,6'ffentliche Schule". Ebenso aussert sich in einer von mir in den
Grenzboten 1875 III 20 f. vcroffentlichten Eingabe vom 15. Dez. 1818
Beethoven selbet. Es kann aber darunter, wie weiter unten erliellen

wird
,

nur die Universitat gemeint sein und ist darnach das da-

selbst Mitgetheilte zu berichtigen. Was die Har thiirigkeit
betrifft, so macht Beethoven selbst in seiner Antwort vom 25. Sept.
1818 (Grenzboten 1. c ) geltend, es sei alien die ihn naher kennen
wol bekannt, dass jede mundliche Mittheilung zwischen ihm und
seinem Nefl'en wie zwischen andern Menschen auf die leichteste Art
stattfinde. Doch musste Prof. Klober entweder schreiben oder
Beethoven setzte das Rohr an

,
wenn nicht Karl ihm die Worte ins

Ohr schrie. Andrerseits corrigirte er allerdings dem Knaben
,

der
an dem Instrument 4 5 Schritt hinter ihm sass, jeden Fehler. Die

Gesprache iiber Napoleon s. in extenso ,,Heethovenfeier" S. 38 f.

No hi, Beethovens letzte Jahre. 54
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(J9) Wegen dem besonderen Talent Karls s. Schindler II 119.

Auch Blochlinger schreibt am '20. Ma'rz i820 auf: ,,Sein Verstand

ist weit hinter seinem Gedachtniss zuriick und das Mechanisiren
beim Arbciten ist ihm selir schwer abzugewohnen." Doch schreiht

Frl. del Kio schon im Herbst 181(5: ,,Man muss erstaunen. \vie

Yorgcriickt dieses Kind schon ist.'' Andrerseits heisst es in diesem
Jahr 1818: ,,17. Nov. "\Venn ihrn doch Karl Ersatz giibe fiir vielc

Aufopferungen ,
die er seinetwegen macht ! In meine Hoffnungcn

miscliten sich angstliche Zweifel. - - 30. Nov. Vorgestern war ich

durch die Erzahlungen von Beethovens Haushalterin uber die

Niedrigkeit des Jungen emport und ins Innerste ergrifl'en. Das ist

mehr als Leichtsinn ,
der Keim des Bosen konnte also durch gutes

Beispiel nicht ausgerottet werden? Ich kann es gar nicht ausdriicken

Avie sehr mich der Undank dieses jungen Mcnschen ergreift. Es ist

aber nothwendig, so welie uns dies thut und wir bei B's. ungluck-
licher Lage befiirchten mussen ihm zu missfallen

,
ihm hier die

traurige Wahrheit zu zeigen ,
in ihrer ganzen krankenden "Wirklich-

keit! AVenn es nur bald geschehen konnte, denn hier handelt es

sich um Grosses ! Er kennt seinen grenzenlosen Leichtsinn
,

aber
diese Zu'ge eines verdorbenen Ilerzens kennt er nicht, muss sie aber
kennen lernen

,
denn spater ware es gewiss schon zu spat, wenn

es nicht jet/t vielleicht schon ist." Und am ?. Dez. heisst es :

,,Seit einigen Tagen bin ich ganz eingenommen , ganz ergriffen von
Beethovens Geschichte. Nie im Leben werde ich den Augenblick
vergessen, als er kam und uns sagte, dass Karl fort sei, zur Mutter
entlaufen und seinen Brief uns zeigte zum Beweise seiner Niedrig-
keit. Diesen Mann so leiden, weinen zu sehen, es \\'ar ergreifend!"
Der Mutter Saat hatte gewuchert, der Knabe schamte sich des

,,alten Narren". Er Avar dann aber ,,mit Hiilfe der Polizei" wieder
zum Onkel gebracht und: ,,er muss von hier weg oder sie, das ist

das Resultat. " Sie hatten mehrere Stunden und ein ganzes Buch
mit ihm vollgeschrieben : ,,denn wenn er so ergriffen, so hort er

fast gar nicht." Ferner : ,,l)ieser Edelmuth, diese reine kindliche

Seele ! Es ist nicht in seinem AVesen einen Menschen fiir durch-
aus bos zu halten wie er sagt ,

wie es denn dies Weib doch ist.

Es that mir wohl
,

dass er als er ging etwas zerstreuter war
,

er

sagte mir er wiire von der Geschichte so angegriffen ,
dass er seine

Gedanken erst zusammenfassen musse : sein Herz ha be die
Nacht geschlagen, h or bar! -- Zuletzt denkt er immer an
sich." Am 14. Dez. aber muss sie wieder die iiusserst schmerzliche

Erfahrung machen
,

dass man Beethovens Vertrauen nie ganz ge-
Avinnen konne. Ausser iiber das kalte Ximmer Karls hatte er ge-

klagt, man habe die ganze Sache nicht so laut behandeln sollen,
man solle es mit dem Delinquenten auch nicht zu weit treiben

;

und sehr richtig schauend fiigt das Fraulein hinzu : ,,Man sieht

vollkommen daraus, dass sein Griibelgeist und seine Schwache
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voiles Recht iiber ihn erlangt und er nun ihm mehr glaubt dem
Liigner, als seinen bewahrten Freunden. Gestern hatte ich ein

bitteres Gefiihl iiber ihn, heute fiihle ieh nur Mitleid mit einem
Menschen, der durch sich selbst ungliicklichist, desto
mehr da ich nun dahin gebracht bin einsehen zu miissen

,
dass er

grossentheils deswegen so a lie in auf der Welt dasteht." Doch
schreibt wieder im Sommer 1819 Bernard auf: ,,DaKudlich besser
auf Karl wirkt als Giannatasio" etc. Und vor allem hatte nach
Beethovens . Eingabe vom 15. l)ez. 1818 (Anm. 68) der Ifiiabe selbst

,, seinen Fehler eingesehen und bereut und nur gebeten bei ihm
bleiben zu diirfen"

, das war naturlieh zuviel fiir sein Herz.
])araus bestatigt sich zugleich, dass der Knabe bereits am 14. l)ez.

wieder bei ihm war. Das Fraulein aber schliesst: ,,\Vas noch
daraus werden wird? Man kann das Schlimmste fiirchten. B's.

Schwache ist zu gross." Der Knabe sei ihm freilich sehr unent-
behrlich geworden, allem es sei doch Schwache ihm stets zu trauen
und ihn nicht fort zu thun

,
nachdem er gesehen ,

dass es bei ihm
nicht gehe. Ausser dem eigenen Herzensoedurfnisse war es immer
die hohe Vorstellung von ,,Ruhm und Unsterblichkeit" durch

geistige Thaten was ihn hier so selbsthatig handeln und irren Hess.

Der Magistrat aber kehrte sich nicht an sein menschliches Gefiihl

noch an seine Vorstellungen. ,,Die Dose hat es endlieh soweit ge-
bracht iiber ihn zu triumphiren ,

er isc der Yormundschaft entse.zC

und der bosartige Sohn kehrt zu dem Grund der Bosheit zuriick.

Ich denke mir Beethovens Schmerz ! Seit gestern Abend soil er

ganz allein sein beim Essen
, ganz abgetrennt von Beiden. Er

sollte doch wissen dass sich Karl zur Mutter freut
,

es wiirde ihm
dann den Schmerz der Trennung doch erleichtern" , so schreibt am
10. Jan. 1819 das Fraulein auf, und darnach reguliren und berich-

tigen sich die weiteren Angaben des Textes Der Familie selbst

aber erwies er sich aucli in diesen bosen Tagen noch dankbar durch
die kleine Cantate ,,Auf, Freunde singt dem Gott der Ehe", deren

Originalmanuscript das Datum des 14. Jenner 1810 triigt, wahrend
die Copie sagt: ,,6. Hornung 1819." Seitdem sahen sie einander
nur noch selten.

70) Zunachst ist zu berichtigen ,
dass der Registraturdirector

jedenfalls nicht Tschischka war wie Br B. 154 nach Dr Ambros
angenommen Avard. Denn nach der Oesterr. Nationalencycl. kam
derselbe erst 1828 an diese Stelle. Wegen des Bekehrungseifers
vgl. Beeth. Brevier S. 68: ,,Ihr Obrigkeiten, ihr Prediger, ihr

Schullehrer ,
wie viel konntet ihr zum Besten der Welt und zum

Heile der Nachkommen beitragen ,
wenn ihr durch Belohnungen,

Ermunterungen und andere pfiichtmassige Arbeiten ein verwildertes

I/and, eine verfallene Stadt oder ein schlechtcs Dorf zur Weisheit,

Religion und alien gesellschaftlichen Tugenden fiihren wolltet!"
Und diese Stelle aus Sturms ,,Betrachtungen" ist von Beethoven

54*
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mit cincm , ,NB." und mit den Bemerkungen versehen :
, ,Wo scid

ihr? ])och nicht hier!" -- Jn diesem Eriihling schreibt er selbst

auch ins Conversationsheft : ,,Geistliche Uebungen fur 3 Tage ge-
dichtet von L. Z. Werner." Und dergleichen Notizen begegnen
uns dort in der nachsten Zeit mannichfach

,
oft'enbar mit Iliicksiclit

anf Karl.

71) ])ie A. M. Z. 1815) S. 127 erwahnt der storenden Ein-

wirkung von Beethovens personlicher Leitung in dem Universitats-

conzerte niclit, sondcrn sagt von der Symphonic nur ,,wie immer
mit jauchzendem Beifall gekront". Es war aber doch so wie

Schindler sagt ,
dass Beethoven nicht mehr im Stande gewesen

solche Orchestermassen zu iibcrhoren
,

und so kam gerade ans

oft'enste Licht was er durch dieses ofi'entliche Auftreten hatte wider-

legen wollen. Audi der schwedische Dichter Atterbom, der uns

spater noch einmal begegnen wird, schreibt (Aufzeichnungen, Berlin

1S(>7 S. 205) von diesem Jahresanfang 1819 auf: ,,Beethoven habe
ich auch in einem Privatconzert gesehen. Der Mann ist kurz ge-
Avachsen, hat tiefsinnige raelancholische Augen, eine hohc gewaltige
Stirn und ein Antlitx

,
in dcm sich keine Spur von Jjobens-

freudem^hr losen liisst. Seine Taubheit tragt liierxn in betriibender
A\

r
eise bei , denji er ist jetxt was man nennt stocktaub [?]. Dies

macht auch dass er am liebsten in der tiefsten Einsamkeit lebt und
seltcn ein Wort spricht." Er habe selbst dirigirt, aber dass er ,,mit
dem ausseren Ohre" nichts gehort ,

obwol sein scharfes Auge die

Art ihrer Ausfiihrung fast immer gewahrte ,
habe er besonders bei

ciner grossen obwol kurzen Tactverwirrung der Spielenden und bei

einem Piano gesehen ,
welches dieselben in der Hast nicht als

solches ausdriickten : ,, Beethoven merkte nichts von allem
,

cr

stand wie auf einer abgeschlossenen Insel und dirigirte den Plug
seiner dnnklen damonischen Harmonien in die Menschenwelt mit
den seltsamsten Bewegungen." Zuletzt folgt eine Schilderung der
bekannten Art seines Dirigirens. So steht auch in den Conver-
sationen dieses Sommers 1819 von unbekannter Hand: ,,Wegen
Ihrem Gehor will Smetana

(s.
o. S. 92) etwas unternahmen"

,
und

von Beethoven selbst: ,,Vorlesnngen iiber Akustik . . . von Dr.

Chladny, nb. mit ihm wiire es gut zu sprechen." Und Bernard
schreibt von Electro-Yibrationsmaschinen und deren AVirkung fiir

Schwerhorigkeit auf.

72) Blochlingers Institut war im graft. Chotekschen
Palais in der Josephstadt, wo denn Beethoven ,,natiirlich des
Knaben wegen" ebenfalls im nachsten Winter sein Heim aufschlug
und zwar wie er selbst in den Convcrsationen vom 11. Marz 1820
aufschreibt: ,,dem Auerpergischen Palais gcgeniiber in dcmselben
Hause wo das Catfeehaus ist am Josefstadter Glacis." Die Be-

merkung des Frauleins del Rio o. S. 177 wegen Zuriickgabe des
Knaben an die Mutter berichtigt sich aus Anm. 69 a. E. Uebrigens
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heisst es ,,Criminal-Empf[ehlung]." "Was aber die Mutter ausser

clem o. S. 33 Beriihrten noch etwa ,,criminaliter" ve,rbrochen,
erfahren wir nicht. Die ,,immer bewiesene Unterstiitzung" bezeugt
sich auch daraus, dass die im Xachlass gefundenen Obligationen
das Datum vom 12. Juli 1819 tragcn ,

also wol gerade in dieser

schlimmsten Zeit gewissermassen als des Knaben unantastbares

Eigenthum fcstgelegt warden.

73) Dr. Bach hatte nach den Conversationen zuerst mit ihm

wegen ,,Renovirung des alteren Adels seiner Familie" gesprochen,
\vorauf aber Beethoven nicht eingegangen war. Darauf bezieht

sich eben das ob. S. 168 mitgetheilte ,,van bezeichnet" etc. Wegen
des ,,Capellmeisters", zu dem er dann trotz seines Straubens statt

des bisnerigen blossen ,.Compositeur" evlioben wurde
,

erzahlt

Schindler I 262 noch . Beethoven selbst habe diese Erhebung mit

,,in partibus infidelium" illustrirt. Ks ist iibrigens bezeichnend,
dass cr ebenfalls selbst angibt er habe keincn miheren Verwandten
als diesen Knaben 80 wenig also cxistirte im Grunde der Herr
Bruder ,,Apotheker" fiir ihn selbst!

74) Das Autograph des ,,Abendlieds" befindet sich auf der

'Wiener Hofbibliothek. Die Erkrankung Karls (an verfrornen

Zehen) ergibt sich aus den Conversationen von 1819 20. Auch
das Friiulein del Rio schreibt nach einem Besuch am 19. April
J820 auf: ,,Ks geht ihm jefczt im Ganzen gut, wenigstens ist

wieder ein Zeitpunct ,
wo er vor den Qualereien der bosen Mutter

Karls Ruhe hat." Und doch war dies der glciche ,,schlcchte Tag",
den er selbst im Kalender annotirt hatte, weil ,,infolge zu langen
Sitzens in der Werkstatt nichts Geniessbares auf den Tisch ge-
kommen Avar" (Schindler I 2(57). Sein Gehor aber sei fast noch
schlimmer geworden, fiigt das Fraulein hinzu.

75) Um Lichtmesse 1820 schreibt Beethoven sich auf:

,,Bongard mag die Frau Pathe geheissen haben oder Baumgarten."
Ebenso steht auf dem ob. II Anm. 222 erwahnten Taufschein :

,,Eine Baumgarten war glaube ich meine Pathe." Seine Pathen
waren die nachsten Nachbarn das Ehepaar Hofkellermcister Baum
gewesen. Es konnten hier vielleicht die Landshuter Verwandten ge-
meint sein. - - In ciner andern Conversation (20. Marz 1820)
schreibt Blochlinger auf: ,,Karl ist ohnehin schwankend und
ausserordentlich zur Tragheit geneigt, jedcr Umstand, der andern

Jiinglingen schadet, schadet ihm doppelt, er vertragt ebenso wenig
I^ob. Ich habe die liebe Noth mit ihm gehabt, ihn wieder zur

Thatigkeit anzuhalten
, gute Worte sind oft bei ihm fruchtlos und

heben ihn nicht aus scinem Hange heraus." ,,Monath Juni 1820"
aber schreibt Beethoven selbst sich auf: ,,Wie ist es denn mit
Trcu und Glauben in Oesterreich? Wird einem Criminel dasselbe

Zutrauen geschenkt wie einem andern unbescholtenen Menschen?"
und fiigt in seinem Zorn hinzu: ,,0esterreicher Eselreicher. "
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Dazu muss clenn Schindlers Wort (I 257) gehalien \verclen: ,,Als

Thatsache steht fcst, dass seit jenem Vorfalle am niederostreichischen

Landrecht das grosse AVien unserrii gekrankten Mcistcr zu enge

geworden."
7(}) Dr. Muller in Bremen hatte von 17821820 (Bremer

Zeit. 22. Mar/ 1820) ein sog. ,,Familienconzert" ,
worin schon im

1. Jahrzehnt des Jahrhunderts seine Tochter Elise als ,,eine von
der Muse insnirirte J)arstellerin" Beethoven gespielt und woraus

ein ,,wahrhafter Cultus" hervorging, der namentlicli auch von dem

jungen Dichter Dr. Karl Ik en, 181920 Redacteur der Bremer

Zeiiung , gepflegt wurde. Vgl. Br. Beeth. 155 u. 181. Und am
31. Jan. 1817 schreibt Fraulem del Rio von den Briefen und dem
Geschenk auf, das Beethoven von einer ,,Bremerburgerin'' crhalten.

Ebenso hatte das 1811 entstandene ,,Privatconzert" dort nach seinen

auf der Bremer Stadtbibliothek betindlichen Protokollen sogleich
auch mit Beethovenschen Werken begonnen ,

und bald lieisst es

von ,,unbeschreiblichem Eindruck" ,,Erschutterung der Seele bis

in die innersten Tiefen". Kbenso berichtct die Bremer Zeitung
(Dr. Muller) 1817 von ,,enthusiastischem Beifall" bei einem Beet-

hovenschen Clavierconcert
;

1819 beklagt eine Wiener Correspon-
denz vom 23. Nov., Avarum man so selten etwas von dem ,,grossten

Componisten unserer Zeit" hore
,

und dies wird auch Beethoven
selbst mitgetheilt: anfang 1820 wird die Eroica und die 7. Symphonie
aufgel'uhrt und es erfolgen zwei uberschwangliche Berichte. Doch
\varen derlei Auslegungcn wic sie hier gcgeben wurden ,,Bild der

verfolgten Unschuld" sagt von der ,,Siebenten" der eine (Dr. Iken),

,,Konig l.ear" der andre (Dr. Muller)
- -

wenig nach Beethovens
Geschmack

,
und er dictirte in diesem Herbst 1819 in Modling

Scliindler
(s.

II 210) einen zwar freundschal'tlichen aber doch ener-

gischen Protest in die Feder. der jedoch bisher nicht wieder aufzu-

iinden war. Im Jan. 1821 aber kam es dort zu eincr Feier von
Beethovens 50. Geburtstagc ! Im Bezug auf seine Geltung in

AVien finde hier noch Bernards Conversation von 1819-20 Platz :

,,Die Anekdote von den 2 betrunkenen Clavierspielern ,
die Ihnen

hier die Hand gekiisst, weiss man schon allgemein."
77) Schindler 1. Ausg. S. 136. Der Text von Scholz (Ciicilia

XXIII 54) wird uns noch begegnen.
78) Nalieres iiber die hier beriihrte Frage s. in der ob.

Anm. 1. citirten Schrift Kap. VII: ,,Die religiose Tonkunst
unserer Tage."

79) DasKyrie befindet sich im Besitz Artarias, die ubrigen
Stiicke sammtlich auf der kon. Bibliothek in Berlin R. ferner

Br. B. 313 und ,,L. v. Beethovens missa solennis" (Bonn 1845), wo
das Formular der >Schreiben Beethovens wegen Subscription auf das

Werk autographirt mitgetheilt ist.

80) Auch in dem o. Anm. 68 envahnten Schreiben vom



855

25. Sept. 1818 steht: ,,Zudem war meine Gesundheit nie besser

als jetzt." Op. 10G erschien in der That in England in

3 Lieferungen und desshalb mit dem Adagio als 2. Satz ! Die

,,andere" Senate ist Op. 109. Unter den Schottischen Liedern in

Berlin ist auch ,, Charlie he's my darling, Rec. March 1819".

81) Die Auffuhrung des Timotheus \var am 8. u. 9. Dez. 1818
und ZAvar unter Leitung Hauschkas. A. M. Z. 1819 S. 72.

Ueber diesen selbst onthalten die Oonvcrsationen allerhand Namens-

sp'asse. Ebenso existirt ein Canon ,,Dedicate al illustrissimo Hauschka
dal suo servo L. v. 15." auf die \Vorte ,,Ich bitt dich schreib' mil-

die Es-Skala auf". Die Vcrhandlungen uber das Oratorium s. Pohl
Gesellsch. d. Musikfr. Wien 1871 S. 9 f. Wegen des Briefes an
Hauschka s. das o. Anm. 1 erwahute Buch S. 71 Anm. Op. 105
wird bereits Wien. Zeit. 10. Aug. 1819 angezeigt: diese Volkslieder
seien mit vieler Kunst variirt, . . . die Sammlung Averde den Vcr-
ehrern Beethovens willkommen sein durch die dariu herrschende
Grazie etc. Die AntAvort auf die Anfrage des Fiirsten Odescalchi,
Stellvertreters des damaligen Prasidenten Grafen Friedr. Egon von

Fiirstenberg (Pohl S. 6") lautete iibrigens im Original etwas mehr
Beethovenisch Wir Averden davon horen.

82) Briefw. II 30 f. Cherubinis Requiem in Cmoll war am
25. Juni in Wien aufgefiihrt worden. AVien. Zeitschr. 6. Juli 1819. -

Beethoven wollte iibrigens offenbar moglichst auch bei der Arbeit

,,ungeschoren" bleiben und liatte desshalb absichtlich Zweifel an
seiner Adresse gelassen. Am 29. Juli schreibt er noch von Modling
und am 31. August Avieder von dort. Dagegen befindet sich in

Schindlers Beeth. Nachl. ein Brief vom 7. Aug. 1819 ,,An Herrn
L. v. B. beriihmten Tonsetzer in Baden, wohnhaft in Gutenbrunn
im Schloss" und darauf steht von Beethovens Hand ,,am 14. Aug.
beantwortet". Kr war also den Monat August 1819 in Baden.
In dem letzteren Briefe handelt es sich um eine 4h;indige
Senate in F

, von der Avir noch oft horen werden. Trotz der

Arbeitsvertiefung, wie sie die allerdings auch sonst oft passirte und
wiederholte Gasthausanekdote zeigt ,

blieb ihm aber Humor genug,
fur die 7 Musikanten , die seit Jahren in den ,,Drei Raben" in der
vorderen Briihl bei Modling zu spielen pflegten ,

wieder eine

Reihe von Tanzen sogar in Stimmen aufzuschreiben. Schindler

Biogr. I 156. Wo mogen dieselben hingekommen sein?

83) Bei Beriihrung des o. II 10(5 f. mitgetheilten Briefes vom
1. Juni 1801 (nicht 1800) sei bemerkt

,
dass der dort erwahnte

,,Jugendfreund" nicht St. Breuning, sondern aller Wahrscheinlichkeit
nach Anton Rei ch a ist. Wenigstens erzahlt dessen biographische
Skizze Zeitschr. fur Deutschl. Musikvercine 1844 IV 130: ,,In
Bonn wurde Reicha mit Beethoven bekannt, der damals als Organist
am Hofe angestellc Avar. Wir haben 14 Jahr miteinander zuge-
bracht, sagte Reicha, verbiindet wie Orestes undPylades, und Avaren
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in unscrer Jugend immcr beisammen. Nach Sjiihrigcr Trennung
sahen wir uns in AVien wieder und hier theilten wir uns alles mit

was uns beschaftigte." Schindlers Erzahlung s. Cacilia All 90.

AVahrscheinlich wurde nacli der hier erwahnten Wonnungsaufkundung
fiir einige Zeit em Quarticr in Baden genommen. - - In den Con-
versaticmen von 1819 20 kommi auch Oliva (s. o. Anm. 31)

hiiufig vor mit Besorgung iiussercr Geschiifte wie Federnschneiden,

Beinkleid, Tokaier etc. Die Tsotiz iiber Sokrates steht wie mir
ein philologischer College monirt, nicht bei Xenophon, sondern in

Platos Symposion. Ich hatte ebcn nur die Thatsache selbst als

das Entscheidende im Gedachtniss behalten und bei dem An-

drang hier wiehtigerer Citate allerdings diesmal der nothigen
,,Akribie" vergessen.

84) Briefw. Ill 53 ft'. Becthovens Schreiben nebst Zelters

Antwort besitzt Friiulcin C. Scliulze in Potsdam. ])ass Zelter den
Brief ,,anders Tags" erhalten haben will, ist ein Erinnerungsfehler;
der Bericht an Goethe ist eben erst von Dresden aus am l.Oct. ge-
schrieben. Ebenso irrt /elter mit dem ,,ersten Mai in eigener
Person" im Betrefi' Becthovens Erscheinen im Paternostergassl . es

konnte hochstens ein AViedcrerscheinen nach
liingerer Entzweiung

mit Steiner sein. Ja Frau Grafin Amadei besitzt einen llevers

Beethovens iiber 7f)0 ft. AA' AV. von Steiner d. d. 30. Oct. 1819,
riickzahlbar am ."0. Dez. 1819. Auch das ,,Glucklich verschlafen"

kann Zelter nur bei Steiner gehort haben, Beethovens Billet erwahnt
nichts dergleichen. AA'as Beethoven ins Theater gefiihrt kann nach
der A. M. Z. 1819 S. 822 ff. Spontinis Vestalin oder Mehuls Le

prince troubadour gewesen sein. AuchFriedr. Schneider von
Dessau war in diesem Herbst in AVien (A. M. Z. 1819 S. 829) und

erregte durch sein Orgelspiel die hochste Bewunderung. Der ver-

storbene Componist Lecerf in Dresden erzahlte mir 1867
,

von
Schneider selbst gehort zu haben wie sehr liebenswiirdig Beethoven
ihn aufgenommen habe. Es war damals schon oft und in aus-

zeichnender AVeise von Schneider in den Zeitungen Rede (o. Anm. 63)
und ein ,,Kirchencomponist" musste natiirlich jetzt von besonderem
Interesse fiir Beethoven sein. Ja der Meister hatte sogar auf seine

Aufforderung ihm ,,pbantasirt" : das sei das hochste gewesen was
er je gehort und weit mehr als alle seine AVerke. Noch beim
I'lrziihlcn war Schneider wie berauscht gewesen. Und Beethoven
selbst sei so von dem Spiel angeriihrt gewesen ,

dass er beim Auf-
stehen einen Tiscli mit einem kostbaren Service umgeworfen habe.

Hier Avar er ja wirklich ,,von seinesgleichen mit dem A
T

erstandc" ge-
hort worden (o. II 370). Die Biographic Schneiders von Kempe
(Berlin 1864) erwahnt wol der ,,personlichen Befreundung" ,

aber

merkwiirdigerweise dieser entscheidenden Begegnung mit keinem
AVort und sagt S. 246 nur noch: ,, Beethoven wurdigte ihn seiner

Theilnahme." Auch Zelter hatte wol hauptsachlich als Sohn der
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Bachschen Schule in diesem Moment den guten Empfang gefunden
und wusste denn auch fortan den Meister selbst als solchen zu

fassen und zu wiirdigen.

85) M Schlesingers Brief (27. Febr. 1859) theilt Marx Beeth.

II 262 mit. Es ist darin ausdriicklich stets von Baden Rede.
Ebenso ersehe ich nachtraglich aus einem kurzlich von der Berliner

Bibliothek angekauften (emzeln aufbewahrten) Conversationsbuche,
welches Schlesinger i. J. 1825 von Beethoven sich hatte schenken
lassen

,
dass er selbst bei Beriihrung jener ersten Bekanntschaft mit

Beethoven ausdriicklich Baden nennt. Dennoch ist er im Irrthum.
Denn in einer andern Conversation vom Sept. 1825 schreibt er

selbst auf: ,,Denken Sie noch am Kiilbernen in Modlingen." Und
damit stimmen aueh die 2 Stunden Entfernung von Wien. - Was
die Wiener Verleger betrifi't, so bezieht sich das o. S. 12 Ge-

sagte hauptsachlich auch auf sie; \vie denn Dr. Bursy schliesst :

,,Alles was zum Buclihandel gehort hat hier den Anstrich der

hochsten Gemeinheit
, durchaus kein Ernst in diesem Geschaft "

Auch Br. Beeth. 218 (1. Oct. 1819) an Artaria scherzt : ,,In Ver-

hoft'nung dass Sie sich ordentlich und gesetzlich betragen." Schle-

singer erhielt damals jene Sammlung von 25 schott. Liedern
,

die

er ende 1821 als Op. 108 herausgab. Ein Theil derselben ist von
den o. S. oO envahnten ,,im Monath Mai 1815", im Besitz von
Artaria in Wien, auf deren 'Manuscript steht: ,,Namen der Dichter
und Titel muss nachgeschickt werden an Schlesinger." Und ,,25
Schottische L. darunter ein Duett u. 4 mit Choren" schreibt Beet-

hoven selbst in diesem Winter 1819 - 20 ins G1

onversationsheft.

Moglicherweise bestellte Schlesinger damals auch Son a ten; denn
auch im Kalender von 1820 steht : ,, April am 12. nach Berlin ge-
schrieben." Marx jedoch spricht bios von Ueberlassung. Vgl.
auch dessen ,,Erinnerungen" Berlin 1865 S. 52. Bcmerkenswerth
ist uns, dass sogar der Canon fur Schlesinger an die Messe
erinnert : seine auffallenden Intervallschritte ahneln denen im
,,Descendit de coelo" im Gloria.

86) Morgenblatt 1819 No. 266. In diesen Herbst muss auch
der Brief fallen, den Dr. Grosheim Componist und Musikschrift-
steller in Cassel am 10. Nov. 1819 beantwortet s. o. II 527. Ich
habe dort vergebens nach demselben gesucht. In den Conversationen
dieses Winters ist ferner vom Westostlichen Divan Rede, der
damals erschien und in dem Beethoven so manche be/eichnende Stelle

sich anstrich. Vgl. Beeth. Brev. S. 75 if. Stark unterstrichen ist

z. B. das Wort: ,,Wie der Mann so auch sein Gott." Dies mochte
er damals doppelt fuhlen. Uebrigens verlautete soeben in der
Wiener Zeitschr. vom 24. Apr. 1819 bei Mittheilung von Ziigen aus
Mo z arts Leben auch von diesem iiber sein Requiem die

Aeusserung: ,,Die Arbeit ist mir immer interessanter geworden,
ich fiihre sie viel weiter aus als ich anfangs wollte." Und welche
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Pocsiekeime aus soldier wirklichen Anschauung innerster Seelenvor-

giinge sprossen ,
crsioht man vor allem an dicsem Benedictus-Motiv,

das die unbewusste Anregung zu dem Gralmotiv in Wagners ,, Lohen-

grin" geworden ist

87) Schindler Biogr. II 228. Der 3. (d. h. eigentlich 2.)

Auftage derselben ist ein leidlich guter Stich nacli diesem Gemalde

beigegeben. Von Schimon selbst habe ich keine \veiteren Spuren
in Wien entdecken konnen. Audi die Oesterr. Nationalencyclopadie
nennt ilin nicht.

88) Wegen der Opp. 107 u. 108 vgl. o. Anm. 85 u. Neue
Br. Beeth. 2:>'2. Kochel 1. c. datirt den Brief an den Erzherzog
irrig ,,14. Dez."

81)) Die Oesterr. Nationalencyclopadie nennt Mor. Mich.

Daffinger, geb. in AVien 1790, 18;J5 ,,wol den beriihmtesten

Portraitmaler im osterreichisehen Kaiserstaat", er male meist

hoheren Adel, liabe einen markigen Pinsel und geniale Aus-

fuhrung. Grillparzers Bild Saimntl. Wcrke X ist von ihm. Was
zuniichst die ,,Sa])pho dieses Phaon" betrifft, so sagt ferner Atter-

bom Aufzeichnungen S. 193: ,,Mad. Schroder stellte die Sappho
des Dichters in einer Weise dar

,
dass ich glaul)te die Sappho der

Vorzeit leibhaftig vor mir zu sehen." Auch Beethoven schreibt

sidi iibrigcns selbst 1819 auf: ,,2 ft. 30 Sapj)ho auf Postdruck-

]>apier bei ^'allishauser." Im Bezug auf die Portraitirung schreibt

also ein Unbekannter ihm um-diese Xeit auf: ,,Der llaslinger von
Steiner ist mir heute begegnet; er hat eine Prachtausgabe aller

Hirer Werke in Partitur machen lassen, er wiinscht dazu Ihr Portrait,
und der hiesige selir geschickte Maler Daffinger hat sich angebothen
auf eine ein/ige Sitzung Ihr Uildniss zu machen. Haslinger wird
Sie um eine Stunde bitten." Kurz darauf steht dann da: ,,lch bin

schon ziemlich lang da, freut mich suhr dass ich Sie getroffen ,
\veil

ich mein Modell (!)
der Vollendung nur naher bringe, die Haare

will icli so in Mittl lialten, . . . ich will es Ihnen bevor ich es ende,
nocli sehen lassen." Da nun aber liier von einem ,,Modell" Rede
ist, so ist nicht SOAVO! auf einen Maler wie auf einen Bildhauer zu
scliliessen und vermuthlich schon jetzt jener Anton Dietrich
(Wien 1799 --

1874) in Thiitigkeit, von dem im nachsten Jahr 1821

eine lebensgrosse Biiste erscliien, ,,zu deren Vollendung der unsterb-

liche Tonkiinstler ihm alle mogliche Zeit gewiilirte" (Oesterr.

Nationalencycl.). Von einem lUld Dafnngers dagegen ist nirgend
etwas bckannt geworden. Die Prachtabschrift selbst (ob. Anm. 54)
liat im Gegenilieil das von Letronne

,
und A. Fuchs erwahnt in

seinem Verzeicliniss aller bisher erscliienenen Abbildungen Bect-

hovens Wiener A. M. Z. 3845 ebenfalls nichts davon. - - Der

spater so renommirte Maler der Schonlieitengallerie. Konig I>ud-

wigs II. J. Stieler kam eben^ durch das 13ild der kleinen Bren-
tanos zu der Empfehlung an den damaligen Kronprinzen von Bayern.
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Anfang 1820 schreibt Bernard auf : ,,Er hats dem Stieler geschrieben
- Er will durchaus Ihr Portrait in Lebensgrosse von Stieler ge-

mahlt haben." Kurz darauf ein Unbekannter : ,,Den Weisscnbach
hat er so gut gemacht, dass ihm nur der Lebenshauch fehlt

einige hundert Gulden W. W.", und wiedcr ein Anderer : ,,Wann
konnen und wollen Sie Stieler und mir - - bei erstem die Khre
schenken zu Mittag zu speisen?

- - Stieler reist bald ab und Sie

hatten v. J versprochen auf seine Kinladung zu kommen aber
Sie vergassen es." Dann Bernard: ,,Ihr Portrait vvird sehr gut, es

erkennts jeder gleich." Und am 11. Marz 1820 endlich im Ge-

sprach uber ein Gemalde : ,,Von Brentano 100 Frdor. =: 750 fl.

Mad. Bren[tano] sollleben." Ira Mai aber schreibt O liva von dem im
Freihaus ausgestellten Bilde auf: ,,Am andern Tische redet man
von Ihrem Portrait, Alle finden es sprechend ahnlich." Dazu ist

zu bemerken
, dass am 14. Sept. 1827 aucli Schindler an Moscheles

(s. Lei). 1 167) von Bcethovens Portrait mit der Missa schreibt:

,, . . . wenn es nur jenes ist wo er schreibend lithographirt ist!

Denn das ist das allerbeste, die andern sind alle nichts Averth."

In spaterer Zeit hat sich ohne Grund seine Ansicht wesentlich ge-
andert. Stielers Bild erschien 1826 bei M. Artaria in Wien.

90) Anfang 1820 steht in den Conversationen : ,,Das andere

gilt aueh fiir die Wien. "Wenn Sie einen gesperrten Sitz nalie an
der Scene haben wollen, so sollten Sie jedesmal nur darum schicken."
Von der Operncomposition werden wir bald Naheres horen. Die
Reise nach Italic n - -

,,Ilir Bruder ist wirklich in Italien ge-
wesen" schreibt Bernard 181920 auf, war schon damals

gewissermasscn fiir jeden nach hoherer Bildung Strebenden in der
Luft liegend und bei Beethoven aus Gesundlieitsriicksichten noch
besonders erwiinsclit

;
sie blieb aber obwol stets aufs neue sein

Augenmerk doch aus ahnlichen Griinden wie der Besuch Londons
zeitlebens unausgefiihrt. Allein auch bei diesem Project hielt die

jeden Moment mogliche Ausfuhrung ihn stets bei Muth und Kraften

gegeniiber seinen Lebensaufgaben. Der ,,Dichter" Joh. Bapt.
llupprecht, geb. 1776 bei Glatz ,' war Kaufmann und ,,Land-

wirthschaftsgelehrter" (Oesterr. Nationalencyelop.). Atterbom Auf
zeichnungcn S. 217 nennt einen ,,stillen niichtcrnen mageren und
ordentlichen Ehemann", der eine Uebersetzung von englischen
Dichtern hcrausgegeben hatte

,
um die deutsche Poesie auf einen

verniinftigcren Weg zu fiiliren, zuweilen aber aucli fiir die Ludlams-
hohle weniger gesittete Lieder componirte. Diese Reisegesellschaft
ware also im bestcn Fall nicht unbequem gewesen.

-- Den Hohe-

punct der jetzigen Arbeit bezeichnet Schindler 1. Aufl. 1845 S. 114
in unbefangener Nachempfindung des personlich Erlebten mit den
Worten : ,,Im Jahre 1819 war Beethoven uber der Composition
seiner 2. Messe wirklich der tobende himmelansturmende
Gig ant." Und wir wissen, dass die hochste Spitze dieses Gewoges
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seiner Gesammtnatur, wo er nicht bios ,,im stillen Busch die Briider

kcnncn Icrnto" , sondern ebenso gewissermassen den Ilerrn selbst

im Sturm und Gewitter einherfahren sehcn will, das Benedictus und
das Credo dieser Missa waren. Wie er, sich hier vollig iiber das
Xiveau der hergebrachten Messencomposition erhoben und sozusagen
/cit und Kaum bannend die Hohen und den Grund dieses innersten

Seelenvorganges gleichmassig sicher erfasste, so sank er mit der
weiteren Ausbildung des Werkes wieder zu dem gewohnten Menschen-
und Componistenthum ,

in welchera er begonnen zuriick
,
und wir

stehen also liier auf der AVasserscheide des ganzen grossen Beginnens,
wo Anfang wie Knde desselben frei zu iiberschauen sind.

91) Mit der Aufschrift ,,Pour Madame Weissenthurn par
Louis van Beethoven" besitzt die Gesellschaft der Musikfreunde in

Wien auch ein wenig bedeutendes Lied Beethovens ,,Man strebt

die Flamme zu verlielilen." - - C. M. von AVebers unwirsche
Kritik im Morgenblatt 1809 Xo. ;509 s. in M. M. von AVebers

Biographie III 25(>. A'gl. u. Anm. 157. Die Stelle der A. M. Z.

1815 S. 797 ist aus Xiklas Ar

ogt's ,,Gedanken iiber die Composition
einer katholischen Messe" Mainz 1814 u. 15 und lautet genauer als

der Text sie gibt : ,,Aber alle [die Genannten] befriedigen mich
nocb nicht ganz darin was ich von einer Messe fordere; die neuen
Messen gefallen mir nun gar nicht, das ist ein bestandiges Gemisch
von Opern- und Kirchenmusik." Im Grunde ist aber die

Empfindung die glciche bei den Messen des vorigen Jahrhunderts,
das eben vorwiegcnd ein theatralisches war und wie bei Mignons
Bcgrabniss im Wilhelm Meister aus allem ein - hiibsches Schau-

spiel zu machen liebte.

92) Schon eine verstandige Arbeit jener Zeit ,,Ueber die

musikalische Feyer des katholischen Gottesdienstes" etc. von Prof.

Frohlich A. M. Z. 1820 Xo. 22 ft', sagt : ,,Wie gross
ist nicht der

Schaden
,

welclier (lurch die A'ernachlassigung einer wiirdigen tief

gegriffenen und tief ergreifenden religiosen Feyer auf die ganze
Cultur des A'olkes entsteht! AVo ist der Platz, auf welchem
der Menscli

,
liesonders der noch ungebikletere die hochsten An-

schauungen ,
die bedeutendsten und folgenreichsten Anregungen

seines innersten Seelenlebens
,

somit die wahre belebende Quelle
seines ganzen Daseins erhalten kann, wenn es ihm nicht die Kirche
und die heilige feierlicfee Begehung des Gottesdienstes ist?" A7on
diesem Gesichtspuncte aus geschah auch hier die Beurtheilung der

Sache
,

die obwol nur deren cntscheidende Puncte beriihrend doch
iliren festen Standpunct in einer Frage einnimmt, die wie Keligion
und Kunst uberhaupt stets wichtiger wird in einer Zeit

,
die von

den idealen d. h. wirklich bestehenden und bestandhabenden
Machten der AVelt stets weniger Xotiz zu nehmen sich anschickt.
Den positiven Beitriigcn unseres Meisters zu jenen ,,folgenreichsten An-

regungen unseres innersten Seelenlebens" aber werden wir noch
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nothwendig gerade bei solchem hohen und in wciteste Fcrncn wirken-
den

jSchaft'en
die Schcidung dos Wahren vom Falschcn, des

Scheins von der Sache ist.

93) ,,Einmal sagte cr uns er sei mit Sprichwortern erzogcn
worden, dann

,
er habe einen Jcsuiten zum Lehrer gehabt", erzahlt

Frl. del llio Grenzboten 1. c. S. 28. Das Fischersche Manuscri])t
im Bonner Stadtarchiv s])richt zudem von ,,Action spiclen" rait

geistlichen Liedtrn bei dem Lehrer Huppert in der Elementar-
schulc in Bonn. Uebrigens war cine derartigc Erziehung ebcnso
bei Gluck und im Grunde nach der ganzen Richtung jener Tage
im katholischcn Siiden auch bei Mo /art der Fall, und sie hat
ihnen die angeborne geistige Zeugungskraft so wcnig /u unter-

drucken oder nur zu ladiren vcrmocht wie die einseitig dialectische

Bildung und moralisirende Zucht unseres norddeutschen Wesens den
freien Genius unserer grossen Dichter. - - In den Conversation en
von 1819 schreibt auch Bernard auf: ,,Man hat den Selbstvertreter

iibelgonommen und geglaubt icli wiisste darum oder hatte den Brief

vorher gelesen." Und Seyfried Bceth. Stud. 2;5 hat uns den /ctfcel

selbst aufbewahrt. Er lancet: ,,Ich habe nicht vergessen ,. der-

gleichen lasst sich nicht ubereil- n
;

ich \verde AVort halten. Beet-

hoven in. p. Selbstvertreter." Vgl. o. Anm. 81. Fiirstenberg hatte

den Brief selbst an sich genommen. Der Kalender von 1820 be-

fiiulet sich in Schindlers Beeth. Nachlass.

94) Die schon o. Anm. 79 beriihrte Sclirift, deren Urtheile

wir bier als Widerhall einer noch bis in unsere Tage nachklingen-
den Anschauung haben einfliessen lassen

,
ward als ,,erklarande

Heschreilmng" beim Bonner Beethovenfeste 1845 den Mitwirkendcn

und Zuhorern dieser erston vollstandigen Auffiihrung des Works

gewidmet von einem ,,Mitgliede des 15onner
; Sangerchors" d. h.

deni jetzigen Prof. Dr. Heimsoth dort. ])ass hier^so gut wie bei

Cherubini (o. Anm. 63) ,,die piu stretto an die Chiusa des Opern-
finales erinnern",*ward auch damals noch nicht bemerkt. AVer also

heute wie z. B. Fr. Kiel und J. Brahms mit ihrem Requiem
u. d. dieser iiusserlichen Art unseres Werkcs gefolgt ist und nur

dessen vergangliche Alliiren nachgeahmt hat, theilt oder erholit

vielmehr die innere Wirkungslosigkeit der gesammten Darstellung
dieses gewaltigen Geistesvorgangs. Wahrend andrerseits R. Wagoner,
der diese AVeise der Componirung so gut in sicli uberwand wie die

drr alten Oper von den wirklichen Lebenselementen auch dieses

AVerkes fur sein spezih'scli dramatisches Scliaffen ganz wcsentlich

profitirt hat, und zwar ohne im ]
(anzelnen direct an dasselbe

_

zu

erinnern! Auf dem sjie/iellen <lobiet der Kirchencomposition
haben jedoch hier erst F. Liszts Thaten neues Lebcn gewirkt ;

und bezeichnender Weise haben seine Messen und andern Kitchen-
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verke ebcnfalls so gut vie niclits von Beethovens ,,Missa" an sich.

Vgl. dariibcr die o. Anm. 78 citirte Abhandlung.
95) Wir erinnern bei dem ,, Credo! Credo!" noch an seine

Worte : ,,Gott iiber Alles!" und ,,Gott hat mich nie verlassen".

Was das ,, Dodekachordon" betrifft,* so schreibt Bernard ,,Dode-
chordon", und dass er obendrein es dem Zarlino zuschreibt, ist

cincm Literaten und Poeten ebensovenig zu verubeln. In den
Conversationcn kurz nach jenem ,, Gloria, incarnatus furs Gemiith"
o. S. 216 schreibt Peters auf: ,,l)rei Worte zur herrlichen Com-
position : Irrung ! Verwirrung ! Erleuchtung !

' ' War dies schon im
ausseren Leben und namenthch in dem Irren und den Wirren mit
Wittve und Solm Beethoven ein Bild des inneren Verlaufs der
Sache

,
vie viol mehr in dem grossen Gang und Sinn des Lebens

sclbst
,
dcr sich in diesem Messentext abspiegelt ! Im Betreft' des

,,Et homo factus est" und des ,,Crucitixus" verveisen vir nur auf
Liszts Grancr Mcsse.

96) Es ist von gleichem kiinstlerischem vie psychologischem
Interesse

,
in velcher Situation die an sich so unscheinbare

, ,Scherzando"-Figur der Instrumente, die gleichvol an dieser Stelle

die gauze Stimmung entsclieidet
,

bei dem Tragiker unsercr Tage,
K. Wagner viederkehrt

,
namlich da, vo im ,, Siegfried" Mime des

Wanderers Frage lost: ,,dass allein mit dem Wotans-Schwert ein

kiihnes dummes Kind Siegfried den Wurm erschliigt." Hier um-

spielt im Orchester jene Figur in der gleichen gottlich heiteren

Weise das Motiv, das Siegfried und sein Schwert zugleich bedeutet.
Stammt doch die siegreich heldische Kraft so recht eigentlich aus

jenem sicheren Gefulu des All-Lebens und schmiedet sich ebenso

jubelnd das Schvert vie sie furchtlos dem lebenhemmenden Drachen
auf den Lcib geht ! Und dass hier die ,,Vergniigtheit" des elenden
Schmieds noch mithineinspielt, ist nur ein neuer Zug jener edit

tragischen Dichterart, der zugleich ein humoristisch-ironisches Spiel
mit der traurigen Beschranktneit egoistisclier Zvecke zugcbotesteht.
An soldier ISachfolge erveist sich am besten Beethovens Wort,
M u s i k s e i d e r A\ e hi

,
der zu neuenErzeugungen b e -

geistert (Goethes Briefv. m. e. Kinde II. 210 f.). l)enn hier ist

nicht Nachahmung oder gar Entlehnung, hier ist jene innere Bruder-
thum der productiven Geister, das unbevusst aus gleichem Blutlauf

schatt't, und es ist die bedeutsame Aufgabe der Wissenschaft hier eben
die Verbindung nachzuveisen und dadurch ebenso zur Wiirdigung
des Neuen vie zur l^rkenntniss des Alten hinzuleiten. Dass ferner

Beethovens Bezeichnung ,,moralischer Fortschritt" und unser

,,moralische Vervollkommnung" o. S. 76 bei ihm nicht.s mit der

,,Moral" zu thun haben, sondern vielmehr den (Jegensatz zum

dumpfen sinnliclien Dahinleben, also ,,geistige Erkenntniss" bedeuten,

ergibt seine ganze Denk- und Ausdrucksveise. Dass aber unsere

Statuirung seiner Anschauung iiber dieses ,,ewige "Leben", die
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allerdings eine Grundlage seiner gesammten geistigen Existenz war,
auch thatsachlich begriindet ist

,
beweist eine Conversation vom

Febr. 1823, wo scherzhaft von Redemptoristen (gegriindet 1818),
von Busse etc. Itede ist. Denn der Hofrath Peters schreibt dorfc

auf: ,,Sie werden wenn Sie es auch nicht glauben verherrlicht,
weil Ihre Musik Religion ,

Sie werden mit mir von den Todten
auferstehen weil Sie miissen, -- Sie werden die Chore dirigireu,
ich werde beten Die Religion bleibt dieselbe

,
nur die Mcnschcn

sind wandelbar - Unsere philosophischen Systemc habcn mehr
Veranderungen erlitten als die Schuhe die wir tragen." Andrer-
seits werden wir erkennen, dass was einom solchen Glauben als

Wahrheit und Substanz zugrundeliegt , sich bei dem so kriifiig

,,heidnisch gesinnten" Beethoven ebenso wirklich erwies wie bei

dem geringsten modernen Empfinden. Das ,,Et vitam venturr'
aber bildet einen Knotenpunct und Uebergang zu dieser seiner

letzten und eigentlichen inneren Entwicklung.
97) Ob das ,,Violinsolo" noch, wie wir dies von den Contra-

bassrecitativen der ,,Neunten" horen werden, einen besonderen An-
lass hatte oder einem bestimmten Geiger gegolten , darxiber hat sicli

keine Nachricht gefunden. Aber wenn der 1798 zu Pest geborene,

spater in Russland durch Rode (s o. S. 8 (

J) weitergebildete Joseph
Bohm in seinem Spiel als ,,hochst zart, ungeraein rein edel und
seelenvoll" geriihmt wird, so ist es als seien diese Eigenschaften
direct von unserem Benedictus entlehnt. Er war damals einer der

Haupt-Sologeiger in \Vien, und in einer Conversation von 181920
steht: ,,Bohm braucht sie vielleicht noch in der 2. Woche", wozu
Schindler irrtlnimlieh ,,Schuppanzigh" schreibt, denn dieser war da-

mals noch in Russland. Ebenso ersehen wir dort, dass fur die

Fasten 1820 ein Conzert mit den neuesten Schopfungen Beethovens

projectirt ward Allein Herr Prof. Bohm selbst, jetzt bald 80 Jahre

alt, weiss sich in dieser Hinsicht nichts zu erinnern. Dagegen
werden wir ihm bei Ausfiihrung der Letzten Quartette begegnen.
Forner ist zu bemerken, dass Schindlers Bericht von der ,,Besessen-

heit" wahrcnd der Composition von Credo und Benedictus "(o. S. 199)

sich ira Bezug auf das letztere uns nur als wahre ,,Erdenentrucktheit"
d. h. als die Emph'ndung eines seligen Daseins selbst in dieser

,,detestablen" Welt gelten kann. Sogar das Manuscript (im Besitz

Artarias) macht diesen Eindruck eines wonnigen Hinhauchens der

eigenen Empfindung ,
wie ich personlich es nur bei Mo/arts Figaro

(im Besitz X. Simrocks) und beim Finale der 9. Symphonic und

einigen Stiicken der Letzten Quartette gesehen und wie o. Anm. 12

Starke den Eindruck von Beethovens Spiel schilderte. Und in welch

schoner Weise befruchtend solche reinste Empfindung des wahren

Menschemvesens und seiner Heiligung und Begluckung aus sich selbst

wirkt erkennen wir eben an unserm Lohengrin. Ja es ist, als

wenn durch Auffindung dieses Gral-Motivs in den Dichter selbst
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jener Geist der Menschheit herniedergestiegen
tier Sinn der Tragodie und der Kunst iiberhau

und damit ihm auch

liaupt vollig aufgegangen
ware. Denn dieses Stadium von K. *

AYagners Entwicklung stellt

ja der Lohengrin dar. Bei Beethoven aber zeigt sich bald auch

sozusagen ein Ausbreiten dieses wahrhaft himmlisehen Glanzes in

merklicher AYcise : von den Variationen zu Op. Ill geht iiber die

9. Symphonic zu den Letzten Quartettcn die leuchtende Spur dieses

endlicli gefundenen Zustandes einer beseligten lluhe und inneren

Gewissheit des Goraiithes.

98) Die Einzelnheiten iiber die Ausarbeitung des Agnus
dei werden uns spater begegnen. Bemerkenswerth ist, dass in der

Folge zu der Messe sogar noch ,,!5 Stiicke" hinzugeschrieben werden
sollten. Man hoft'te durch ausseren Reichthum zu ersetzen

,
was

dem ,,Oeuvre le plus accompli" als Ganzera an Substanz und Hal-

tung merklich fehlte.

99) Es ist von Bedeutung fiir das Verstehen der AA
r

eiterent-

wicklung der eigentlichen Kunst und namentlich der Tragodie, sich

den hier waltenden Process sicher klar zu machen. Er ist wie

Goethes Eaustdichtung ein innerster Process unseres modcrnen Em-
])findens und Anschauens iiberhaupt und daher vorbildlich fur jede
tiefere psychische Entwicklung unserer Tage. Darum auch hier an
das Bild angekmipft ward, mit dem R. Wagner selbst das Auffinden

jenes wahren Geistes der Menschheit und der echten tragodischen Kunst
bezeich.net hat. Er nennt (Ges. Schrift II ;5(!9) eben den Lohengrin
den verlornen Pfeil, den er nach dem edlen Funde dessen abschoss,
was ihm und aller Welt die Erlosung bringen soil: der ,, Geist des

Yolks", die wahrhaftige reine Menschennatur. Wir werden denn
auch hier bald diesem Fund begegnen ,

um den Beethoven die

Missa im Grunde ebenfalls sogut wie verloren gab und auf die Lange
fast als eiue driickende Arbeit enipfinden musste.

100) AVeiteres dieser Art s. Beeth. Brevier IV ,,Aus Goethes
Westostlichem Divan."

101) Das Urtheil iiber Kanne fiilrt iibrigens Bernard (vgl.

o. Anm. 8.) Kanne iibernahm aber gerade damals d. h. Winter
1820 21 die Redaction der Wiener A. M Z., die bisher Mosel
geftihrt hatte

,
und wir werden sehen

,
dass wenigstens in kiinstle-

rischen Dingen selbst dieser ,,ruckwarts schauende Sonderling" ein

wiirdigeres Ideal vertrat als die meisten flatter von heute. Die

Oesterr. Nationalencyclopadie nennt ihn ,,einen kraftigen Centaur,
in dem Geist und Menschlichkeit in stetem Ringen begriffen ,

der

vie Hofl'mann auf den Bierbiinken den Unsterblichen Audienz gab
und wie Ducange seine Begeisterung aus der Hei'e des Volks holte".

In der Beriihrung mit lieethoven trat jedoch stets der ,, Geist" und
zwar oft in schonster AVeise hervor. Wir werden davon horen.

Eine deutliclie Anschauung der verworrenen Zustiinde jener Zeit hat

man seitdem durch Grillparzer selbst gewonnen. Sammtl. Werke
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Ed. 8 und 10. Ja scin eigenes angstlich weiches Wescn spiegelt
das Resultat derselben wieder. Es war aber nicht bios in Oester-
reich so. Die Monarchencongresse und die Bundesversammlung
batten ja nach der Ermordung Kotzebues (23. Marz 1819) die Prin-

cipien der beil. Allianz schon bald durch ganz Deutschland prak-
tisch zu machen gewusst. Wir geben noch einiges aus den Conver-
sationen. Zunachst von Bernard: ,,Icli war bei Voss in Heidel-

berg ;
sobald er gehort hat, dass ich Katholik bin

,
so hat er heftig

gegen die Geistlichkeit zu eifern angcfangen, er ist hochst intolerant."

Dieser Erzahlung steht zur Seite, was ein Unbekannter aufschreibt:

,,l)iese Herren haben gestern mit Werner und Adam Miiller ge-

speist, sie sind Protestanten
,
AYerner will sie bekehren." Ebanso

erziihlt Bernard, Kanne habe ein Faschingsstiick fiir die AVien ge-
schrieben

,
welches ,,Jockerl der Spion" heisse : ,,es ist zum Hof-

kriegsrath zur Censur gekommen ,
weil von einem Spion die

Itede ist." Sehr eingehend und verstandig ferner schildert all diese

Dinge jencr Bremer Dr. Miiller in semen ,, Briefen von ciner Iteise

nach Italien" (Altona 1824 I lO.'i ft'.).
Er bestiitigt allerdings die

,,Stummheit iiber die hochsten Angelegenheiten des Geistes", ist

aber nach Anhorung mehrer seiner Predigten iiber AVerner der An-

sicht, derselbe wirke dennoch viel Gutes: denn es wehe in seinen

Iteden ,,ein protestantischer Geist im katholischen Gewande !

" Seine

Mittheilungen in der A. M. Z. 1827 aber zeigen ,
wie lebhaft Beet-

hoven selbst sich damals noch um diese Dinge bekiimmerte. Sogar
in Speisehausern ,

erzahlt Miiller aus diesem Jahr 1820, habe er

das angesponnene Gesprach fortgefiilirt und frei und unbefangen
iiber Allcs ,

aucli iiber die Kegierung, Polizei
,

iiber die Sitten der

"Grossen kritisch und satyrisch sich ausgesprochen. Und er fugt

hinzu : ,,Die Polizei wusste es
,

aber man liess ihn
,

sei es nun als

einen Phantasten oder aus Achtung fur sein glan/endes Kunstgenie,
in lluhe. Darum war auch seine Meinung und Behauptung : nirgends
konne man freier reden als in AVien. Sein Ideal einer Verfassung
war jedoch die englische." Die lebhaften Volksbewegungen in Eng-
land und weiter dessen energisches Auftreten gegen den Sklaven-

handel mussten allerdings im Vergleich mit unseren Ztistiinden da-

mals die Vorstellung einer schonen Ereiheit und llmnanitat in diesem

Lande erwecken ,
und namentlich I>ord Broughams Kcden werden

uns sogar noch in einer gcwissen Beziehung zu Beethovens hoch-

gehendsten Schatfen begegnen. Damals wo ebon viel von Napoleon I.

Rede war, Helen denn 'auch die Bemerkungen iiber die Eroica o.

II 201. Umsomehr begreift man Dr. Mailers AA
r

ort: ,,Er erscluen

uns in seiner beschrankten etwas verwirrten Wohnung wie em

Diogenes, iiber der Genrjinheit stehond und ohne Begehr von irgcnd

einem Alexander, ausser, ihm das Licht zu gonnen."

1O2) Ueber die hier vorliegende Frage s. das Nanere .Beet-

hoven und die Kunst der Gegenwart" Beethovenfeier Wien 18/1

Nohl, Beethovens letzte Jalire. 55,
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S. 96 ff und in der Anm. 1 citirten Schrift Kap. VI: ,,Ueber\vun-
dene Dinge." Schon 1817 gibt die Wiener A. M. Z. S. 88 dem
,,Mann den ganz Europa ehrt" die Aufgabe, ,,den Geschmack im
Sinken aufzuhalten", und 1819 schreibt Zeltcr von Wien an Goethe

(BrielSv. Ill 4(5): , ,Es gibt nichts als llossini, dieser herrscht, er

mag wollen oder nicht : das ist Freihcit " fichindler (I 48) sagt so-

gar von Salieri und Weigl: ,,1'eide ho'rte der Verfasser in weh-
muthsvoller Kriunerung von dem in jeder Beziehuiig goldenen
Zeitalter der Tonkunst im alten Wien sprcchen ,

naehdem die Vor-

sehung ihrc Tage bis zu vollstandiger Herrsehaft des ehernen
gei'ristet hatte." Vgl. ferner A. M. Z. 1820 S. 57: ,,Auch hier

bewahrte sich durch einen iiusserst sparlichen Besuch die Entner-

vung unseres Zeitalters
,

die verderbhche Gleichgiiltigkeit fiir das

wahrhaft Grosse
, Erhabene

, Ewigwahrende"
-- niimlich Stadlers

,,Bcfrciung von Jerusalem"! Als einen ,,J)amm, den die immer
noch rege hohe Gesinnung fiir echte Kunst bildete", hatte i. J. 1819

der Chordirector F. X. Gebauer gob. 1784 eine Gesellschaft zur

Auffiihrung ernster Chor- und Instrumentalmusik, die ,, Concerto
spirituals" gcgiiindet. Da jedoch hier zuniidist moistens ohne
Probe und prima vista musizirt wurde

,
so konnte selbst in dem an

tuchtigen Dilettanten auf jedem Instrumente so reichen Wien anfangs
nicht viol Gutes herauskommen und Beethoven nannte diese Aui-

i'iihrungen , ,AA"inkclmusik". Doch sollte es im l.auf der Zeit hier

sein
,

AVO gerade seine Musik wirklieh hingebungsvolle Pflege und

gute Auffiihrung fand (vgl. Wiener A. M. Z. 1821 S. 173, 269, 706
und Br. Beeth. No. 2o4). I-. Blahetka 1810 zu Guntramsdorf

geboren war Schiilerin von Joach. Hoffmann
,

Hieron. Payer, Jos.

Czerny und Frau Cibbini-Kozeluch. Paganini sagte von ihr (N.
Zeitschr. f. M. 18:54 S. 212), ihr schones Spiel, bei dem auch nicht

der feinste Tadel etwas zu bemerken gehabt ,
habe seine ganze Be-

\vunderung in Anspruch genommen. Von dem jungen Mozart
schreibt freilich die A. M. Z. 1820 S. 479: ,,Wer hatte Avohl ge-
zweifelt, dass Wien wenigstens in dem Sohne dtn Vater ehren

sviirde, dass der Kaum zu eng werden miisste, um Alle aufzunehmen,
denen der verklarte Stinger so himmlische Geniisse bereitete? Weit

gefehlt ;
leere Btinke gab es in Iliille und Fiille. Warum stand

aber auch der Name Rossini nicht auf dem Anschlagezettel?" Doch
heisst es auch hier: ,,des Vaters Geist strahlt wieder imEbenbilde."
Auch die Wiener A. M. Z. 1821 S. 527 sagt wenigstens : ,,Eleganz,
Feinheit, Priicision

,
Ausdruck findet man scho'n bei ihm vereinigt."

Und dass die handwerksmassige Kiitik im ganzen wenigstens durchaus
nicht auf Seite wirklich ernster Kunst war

, zeigt sich A. M. Z.

1820 S. 480 in der Charakterisirung von Hum me Is Musik: ,,Man
findet alles darin

;
Kunst und Geschmack gehen Hand in Hand und

das zuletzt Gohorte diinkt immer das Vorziiglichste."
-- Dagegen

S. 57 wird nach dem Abschiedsconzert des Herrn Moscheles
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(12. Dez. 1819), bei dcm ,,des Meisters hohe Kunststufc den o-lan-
zendsten Erfolg zum voraus verburgte", von den Compositionen
desselben wemger gunstig geurtheilt. Hierauf ist denn ohnc Zweifel
zu beziehen, was in der Jahreswende in den Conversationen steht:
,,Er soil iiber i. 5000 bekommen haben, so schlecht auch die

Akademie_ ausgefallen ist man \var allgemein sehr unzufrieden,
sowohl mit seiner Composition als mit seinem Spiel. Er macht
Variationeu iiber irgendein gemeines Thema, ungefahr aber schlechter
wie Hummel -- Tancred und Othello, er hat einiges Genie, aber
ein Sudter ist er, olme Goschmack." Und im April 1820 schreibt
ein Anderer auf, Moscheles werde in Miinchener lilattern unsinnig
gelobt;_

-- wozu man die Bcrichte von dort A. M. Z. 1820 S. 266
iiber diesen ,,lleros auf seinem Instrumente", der an J. Cramer er-

innere, und die Wiener Zeitsehr. 1820 II 359 und 1575 halten muss,
wonach llr. Moscheles, der schon durch sein Septett, seine Variationen
etc. den , ,ganzen Umfang seines Genius" zu erkennen gegeben
hatte und als Virtues ,,ein/ig, unubertroft'en" erscheine, noch immer
der Liebling unseres Publicums und aller Kenner insbesondere und
jedes Einzehien war, der nur einigc Anspriiche auf holier en Ge-
schmack in der Musik mache. Ai.f solche Erscheinungen bezioht
sich also sogut wie auf Maestro Kossiiii lieethovens Annotirung in

der Odyssee : ,,])enn der neustj G '.sang eihalt vor alien Gesangen
Immer das lauteste Lob der aufmerksamen Versammlung.

" Zu-
"leich aber mochte ihm dadurch immcrhin Anregung zu eigener
Production auf dem Gebiete der Clavierkunst geschehen. l)och
nicht er, sondern ein anderer und ebenfalls wirklicher Genius er-

kannte und erfasste
,
was an dieser neuesten Ixichtung das wirklich

Is cue und Dauernde war, -- Franz Liszt, der vor alien Anderen
aus den Tausendkiinsten der Virtuosen von 182040 eine wirklich

neue Vortragsktinst hervorwacbsen liess. Und wir werden noch

sehen, dass dieso Schopferkraft auch im ersten Moment von unserem
Meister selbst erkannt und anerkannt M-urde Die ,,unberufenen

Apostel" und falschen Propheten aber mussten ihm auch desshalb

stets weniger behagen , weil sie die Menge beschiiftigten und selbst

die Besseren vorn wirklich Guten abzogen. Es wird dies hier noch

deutlicher zur Anschauung kommen.
1O3) Wiener Zeitsehr. 1820 S. 22, 23. Auch A. M. Z. 1821

S. 12 heisst es von einer ,,Missa" Stadlers, sie sei zwar alt an

Jahren aber ewig Jung an Xunstsclionlieiten. In den Conversationen

von 181920 schreibt Peters auf: ,,Ist Stadler guter Psalmencom-

ponist?
-- Salieri ist nicht mein Mann." IJoch erziihlte andrer-

seits Anselm II ii 1 1 e n b r e n n e r
,
der uns noch begegnen wird

,
von

seiner Unterrichtszeit bei Salieri 181419 her, bei demselben einen

Zettel gesehen zu haben: ,,l)er Schulcr Beethoven war hier." Ein

andermal schreibt Peters auf: ,,In der Passion von Weigl hat mir

Viel gefallen", und Schindler (11 47 Anm.) spricht ausdrucklich von

55*
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der grossen Achtung, die Beethoven fill diesen seinen Duzfreund

gehabt und \vie er jede Gelegenheit evgriffen, dem ausgezeichneten

Operndirector diese Achtung often zu bezeugen. Ebenso erziihlt J.

von Sey fried (Cacilia IX 21 cS] von seinem personlich freund-
schaftlichen Vcrhaltniss zu Beethoven

,
und gleichweise waren der

5 Jahre altere Joseph E y b 1 e r
,
G y r o w e t z personlich von ihni

nach ihrem Werthe geschiitzt und demgemass behandelt. Allein er

hatte eben nieht Beethoven sein mussen
,

\venn er bei alien guten
Kenntnissen und braven Leistungen dieser Manner hier nicht den

ganzen Gegensatz zwischen Kunst und Handwerk empfunden hatte,
den der wahrhaft productive Geist am scharfsten empfindet. Zu

denjenigen aber
,
die sich am meisten ,,rait ganz andern Mitteln als

mit dem Kvangelium f'orthalfen", gehorte, das wissen wir heute, der
damals neu auftretende Meyerbeer. Sogleich von dem ersten

Werke heisst es A. M. Z. 1820 S. 215, seinem Wunderkinde sei

ein gewaltiger Itnf vorausgegangen ,
duch habe man ausser einer

sklavischen Nachahmung Rossinischer Ideen und Lieblingsmanieren
wenig eigenthiimliehes vorgefunden ,

und jenen erstercn sei durch
Zuthat von duftenden GeAViirzen ein reeht rafnnirter Hautgout mit-

getheilt worden. In den Conversationen von diesem Winter schreibt

Bernard auf: ,,Am Dienstag wird die neue Oper von Meyerbeer an
der "\Vien gegeben." ])ieses ,,Kcho von Itossini" erschien nach der
Wiener Zeitschr. 1820 S. 133 am 1. Febr

,
wir erfahren aber nicht,

ob Beethoven es sich angehort. Kr kannte seinen Mann von
friiher (s. o. II 579 f.).

-- Ueber Gallenbergs Productionen s.

AVien. Zeitschr. LS20 S. 432, ()04. Die Musik wird ,,melodienreich,
efi'ectvoll" genannt, und sic zeige ebensosehr von Correctheit als

I'^leganz des Styls. Einzig Cherubini uud Spontini standen
nocli wiirdig da

;
beide aher waren nach ihrem entscheidenden

Wirken in \Vien jetzt nicht eifriger als 15eethovcn selbst gepflegt.
104) E. T. A. Hoffmanns ,,Betrachtungen iiber Beet-

hovens Sinfonie", abgedruckt in den ,,Phantasiestiicken" , standen

ursprunglich in der A. M. Z. von 1810 u. f. Sein ,,Kath Krespel"
\vurde schon Dezember 1817 als ,,ganz der Telidenz unserer Blatter

entsprechend" auszugsAveise in der Wiener A. M. Z. mitgetheilt.
In den citirten Conversationen schreibt Beethoven selbst auf: ,,Hot'-

mann, I)u bist kein Hof-Mann", was uns spater als Kanon begegnen
\vird. Im Mai 1819 hatte aber aueh der Wiener Componist Joachim
Hoffmann (o. S. 151) Conzert gegeben, und die wiederholte sich in

diesem Friihjahr 1820 (A. M. Z. S. 335). So scheint es, dass diese

beiden Hof-Manner sich in Becthovens Phantasie spater miteinander
vermischt haben. Uas Londoner Urtheil iiber die Cmollsymphonie
theilt auch die Bremer Zeitung vom 24. l)ez. 1819 mit. Leber das
o. S. 174 erwahnte Conzert bringt die Wiener A. M. Z. 1820 No. 6

allerdings Aeusserungen wie : ,,15eethoven erschien und alle Hande
regten sich, Bravos erfiillten den Saal, das Auge der Kunstjiinger
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wurdc feucht", und schliesst sogar : ,,Heil ihm und uns ! Wir nennen
inn den Unsern, den grossten Tonsetzer Europas, und Wien erkennt
dankbar, was es an ihm besitzt " Allcin wie oben iiber Stadler,Hummel u. A. heisst es A. M. Z. 1820 S. 562 von Seyfrieds ,,herr-hchcm wahrhaft majestatischem Tecleum", es habe den ,,Schreiber
dieses" clurch seine erhabene Grosse ergriffen und zur innigsten An-
dacht hmgerissen, wurdiger konne Gottes Allmacht nimmer be-
sungen und gepriesen werden. Wie musste gerade jetzt, im Sommer
1820, Avenn er dies las, Beethoven zu Muthe werden, und kann man
hier von wirklieher Unterscheidung seines Genius reden? Diese
allein will der schaffende Kunstler, nicht Bewunderung oder gar
,,Ehrfurcht". Ebendort S. 371 werden aber ganz gemuthlich
nebeneinander aufgezahlt: Mozart, Vogler, Beethoven, die beiden
Romberg, Righini, Sterkel, Brandel u. s. w. und die durch ihre
Schule melir oder weniger gebildeten schonen Geister, ein P. v.

Winter,
_

Anselm Weber, C. M. von AVeber, Ries, Meyerbeer!
Doch sei nicht vorenthalten

,
was in dem Castellischen ,,Conver-

sationsblatt" von 1820 fill llOf), also in der Zeit, wo in
Munchen

, Berlin
, Diisseldorf allerdings \venigstens der bildenden

Kunst eine neue Stiiitc bereitet werden sollte, Fr. Graffer ,,von clem
kummerlichen Schioksal grosser Gulehrten und Dichter" ausspricht:
,Jst Oesterreich auch kein absolutes J'aradies fiir Gelehrte und
Kiinstler, so ist es wie sich wohl von selbst versteht, doch unge-
heuer weit davon eutfernt eine Sandwuste zu sein, Alles handelt
sich darum

,
wie viel Paradiesbliimlein im Sande sind und wie viel

Sand im Paradiese." Solches dummernde Bewusstsein von der

Schatzung geistigen Thuns im ,,Faijaken"-Lande musste einen Beet-
hoven doppelt erfreuen. Trotzdem ist gewiss, dass er sogut wie zu-

vor Mozart und Schiller unter diesem Zustande einer unzureichen-
den M'iirdiguug wahrhaft idealen Schatfens sehwer gelitten und wirk-
lich vor der Zeit sieh aufgerieben hat. Wir schliessen daher diese

Erganzungen des Textes mit dem emporten Worte Schobers an
seinen ebenfalls so friih dahingegangenen Freund Schubert
(Kreisslo S. 270 1: ,,Auch deine Miillerlieder haben kein Auf-
sehen gemacht? Die Hunde haben kein eigenes Gefiihl und keinen

eigenen Gcdanken und uberlassen sich blind dem Larm und frem-

der Meinung." Das Avar 1824. Und beim oft'entlichen Erscheinen

des ,,Erlkonigs" hatte selbst Kanne A. M. Z. 1821 S. 299 nur

anerkennende \\
r

orte fiir einzelne Eigenschaften wie das ,,Roman-
tische , Schauerliche , Wunderbare" dieser Musik, ohne zu^ahnen,
dass der ,,gottliche Funke"

,
der hier aufleuchtete ,

sammtliche in

diesen let/ten Mittheilungen genaunte Kiinstlernamen ausnahmslos

und fiir immer in Schatten stellen und vergessen machen werde.

105) Beethovens An'twort wegen Beendigung der Messe

(Pilsener Wochenblatt 1850 No. 29) muss nicht so ganz aus der Luft

gegriffen sein. Demi im September 1823 schreibt der Neffe ins
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Conversalionsbuch: ,,DerPapst ist todt. Glaubst du, dass lludolph
es Avird?" Pins VII Avar am 20. Aug. 1823 gestorben. Am 27. Sept.

aber sass schon Leo XII auf dem heil. Stuhle. ])ie Envahnung
von ,,Graf Waldstein", einst in Bonn ,,-wahrer Freund" Beethovens,
ist die letzte in seinem Leben. Am 29. Aug. 1823 starb dcrsclbe.

- Noch ist einer. Notiz im Bremer ,,BGrgenTeund" ]S27 No. 33 i'.

,,aus iichter Qnelle", namlich von Dr. Miiller im Gesprach iiber

Beethovens Gehalt vom Erzherzog, zu envahncn : ,,Auf cine Frage,
ob er dies ordentlich erhielto. antwortcte or: Nun, Avenn er et\vas

hat, so habo ich auch etAvas."

106) Von den kiirzlich wiederaufgefundenen Briefen an

Simrock, 17 an der Zahl und von 1804 beginnend, ist mir trotz

aller Bemuhung nichts zuganglich geworden. ])er jctzige ik-sitzor

Hcrr N. Simrock in Berlin sehreibt
,

dass allordings dieselben ein

sehr grosses Interesse enveckt lialx'n ,
dass er sich abcr nicht zu

ciner Veroffcntlicliung habe entschliessen konnen ,,aus Griinden, die

lediglich auf eine aus dem Lesen jener Briefe sich moglicher Weise
bildendo falsche Vorstellung iiber den Charakter Beethovens Bezug
haben": der grosse iMnsame sei todt und konne nicht antwortcn.

Und darin seien ihm zwei gan/ intime Freunde
,

die Ilerren Joa-
chim und Brahms beigostimmt. l'"s ist beachtenswerth ,

Avas fiir

eine Anschauung diese Herren von der Aufgabe des Biographen und
vor allem von der Kunst und dem Kunstler selbst liabon. Ich

hoft'e, man Avird aus dieser Biographic Beethovens erkennen, dass der

,, grosse Einsame" solche vollig unbcrufene Schiitzer seiner J'Lhre und
seines Ituhmes in keiner AVeise braucht. Ueber die Grafin Erdody
moge die Andeutung geniigen, dass man ,,auf der Polizei von ihnm
Lebenswandel ur.terrichtet gewesen". Sie lebte /uniiclist in Padua,
dann in Miinchen

,
wo sie 1837, 57 Jahre alt, starb. Aber auch

sonst begegnen uns in den Conversationcn Anzeichen des lockeren

natiirlich, dass Beethoven fortan als

gegen derartige Erfahrungcn ward.

107) Von Modi ing sagt Dr. Miiller
,

der ihn im October

d. ,T. ebendort aufsuchte Briefe J 132: ..Zwischen den Felsen, hinter

dem Orte, mit iiberhangcnden Fichten, lieblichcn JSergAviesen am rau-

schenden Bache rief ich laut: So muss es sein, wo sich B. aufhtilt
;

das ist sein Charakter!" Die Notiz Schindlers lautet ausfiihrlich :

,,den 3. Juli der Zins bezahlt mit 200 fl. \V. W. dem Schlosser in

Baden fur 3 Monate (A. S.)'
- Und so wird auch AVO! Schindler die

AVohnnng gemiethet haben und Beethoven selbst erst im nachsten

Jahre zum ersten Male dort erschienen sein
,
sodass die S. 272 mlt-

getheilte Miethanekdote nicht schon in diesen, sondern in den nach-

sten Sommer fiillt. Der ,, Schlosser" Mess Johann Bayer. (,,
Beet-

hoven in Baden" von Dr. Itollet. Badener Bote 1870.) Diese

AVohnung sollte iibrigens noch eine Art Kolle in Beethovens Leben

Tons jener Tage ,
und es ist n;

,,Vater" ungleich empfuullicher
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Avechsel damals zeigt dor glciche Kalender bei Schindler I 267.
Darnfach hatte der ,,schlcchte Tag" dcs 19. April diesmal seinen
Grund in Verdorbenheit der Speisen ,,infolge des langen Sitzens in

dcr Werkstatte".

108) Schindler (I! 49] liisst frcilich Beethoven erst im Friih-

ling 1823 in den ,,Barbiere" gehen. Aber Avird dies das l.Mal ge-
wesen sein, wo er etAvas von Rossini sah? Es geschah diesmal
vor alk'm Avegen der giv.ssen Jviinstler Fodor

,
Lablache

,
Rubini.

Und Bernard schreibt 18I9/20 auf: ,,Spontini hat eine neue Oper
Olympia naeh Voltaire in Paris kurzlich aufiuhren lassen, die sehr

grosson Beifall iindct." Seine AViener Zeitsehr. vom 11. Janner
1820 meldet die Aeusserungen der Pariser Blatter iiber dieses

,,MeisterAverk" : es sei unmoglich alle Schonheiten dieser ungeheuern
Composition zu entAvickeln, und die A. M. Z. vom 1(5. Febr. 1820
enthalt eine ausfiihrlichfi Besprechung desselben. Gegen C. G.

Freudenberg ausssrte Beethoven selbst noch 1825 : Spontini habe
viel Gutcs, den Theatereffect und rausikalischen Kriegslarm verstehe

er p-a'chtig (Viol, AIIS dem T^eben eines alten Organisten Breslau 1869

S. 42). Was den Kuggiero betrifl't, so hatte die AA
r

ien. Zeitsehr.

vom 17. Aug. 1S20 Scenen aus demselben gebracht. ,,l^ e1
' alte

Stein der Tabakshasser"
,

Avie Frl. del Jiio (Grenzb. 1. c. S. 26)
dicsen Professor der Philologie an der AViener Universitat und alten

Freund ihres Hauses nennt, Avar auch Ar
erf'asser der o. Anm. 69 a. E.

erAvahnten Ilochzeitscantate. - - MittheilensAverth ist aus diesem

Friihling noch die lleminiscenz Beethovens in dem o. S. 224 be-

riihrten Conversationsheft vom 11. Marz 1820: ,,Man sagt die Kunst
sei lang, kurz das Leben Lang ist das Leben nur, knrz die Kunst

;

soil uns ihrllauch zu den Gottern heben, so ist er eines Augenblickes
Gunst." AVer so mangelhal't Verse nur beha'lt und citirt, dein_

kann

allerdings erst recht kein ,, Professor der Poesie" helfen. Allein
Ayir

erkennen zugleich, Avie sehr jetzt allnmlig Avieder das Bediirfniss

entstand. ,,zu den Gottern gehoben zu Averden" und zAvar durch dcs

Augenblickes Gunst d h. durch Werkc, die ,,aus dunklem Schooss

sprossen". Es sollte ihm erst 2 Jahre spiiter Avieder so Avohl Averden.

KM)) Den Brief Simrocks vom 115. Mai 1822 besass Herr W.
Kiin/el in Leipzig.

llO)Die Artariaschen Skizzenbiicher sind, seitdem Herr

Thayer sie zu seinem Ohron. A
r
erz. venvcndet

,
neu numerirt wor-

den l^s ist daher auf meine Numerirung im Texte als die allem

richti<--e zu achten. l^benso nehme ich diese Gultigkeit fur meine

Entzift'erun"- dieser Skizzen selbst in Anspruch. Zu bemerken ist,

dass der 2. Satz von Op. 109, das Prestissimo, hier noch 12/8

Tact hat.

Ill) AVegen des Offertoriums s. o. Anm. 89 a. E. -
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Die innere Zusammengehorigkeit der letzten Sonatcn empfand auch
Marx (Beeth. II 298)."

112) Vier Blatter bci P. Mendelssohn enthalten Skizzen zu

,,Tobias war ein tiickischer Kerl", spiiter zu einem ,,Marsch". Ygl.
Br. Beeth. 233. - - Ein Schreiben Beethovens an ,,Poldrini" bei

Artaria vom 20. ])ez. 1820 wegcn Vorschuss von 150 fl. , ,fiir einen
kranken Mann in der Adlergasse" besass der Generalconsul Clauss
in Leipzig. Auch Dr. Mviller s. o. Anm. 107 musste bei seinem
Besuch damals ihn erst von seinem ,,finstern Kapitel" iibcr die

,,verkehrten Dinge in der Welt, den schlechten Geschmack in der
Musik etc." entfernen.

113) Die Wiener A. M. Z. vom Jan. 1821 berichtet : ,,Herr
von Beethofen (!) lag an einem rheumatischen Fieber krank dar-

nieder. Alle Freunde wahrer Musik und alle Verehrer seiner Muse
bangtcn fiir ihn Er ist aber schon wicder auf dem Wege der

Besserung und arbeitet riistig." Dies ist aber auch die einzige
Personalnotiz iiber ihn in einem Blatte, dessen Itedacteur ihm so

nahe befreundct war. Doch kanii hier zur Entschuldigung dier.en,
was Schindler II 2 schrcibt : ,,Man muss wissen, dass es Jedem aus
seiner Umgebung gleichsam zur Pflicht gemacht war, von dem aus
seiner Feder Kommenden nichts verlauten zu lassen

,
bevor es nicht

vollstandig ausgearbeitet war." - In Bremen dagegen ward am
3. Jan. 1821 mit Enthusiasmus Beethovens 50. Gcburtstag
durch Auffiihrung der 2. und f>. Symphonic etc. gefeiert, und Dr. Miiller

gibt dann in der Brenner Zeit." (]No. 1- 8) allerhand Notizen iiber

den ,,grossen Mcister, dem seine Kunst- und Zeitgenossen den
hochsten Preis in der Kunst schon litngst zuerkannt haben". Doch
sind dieselben theils sehr oberflachlich

,
theils thatsiichlich uririchtig.

Beethoven beauftragte im nachsten Jahre Schlesinger ein lixemplar
von Op. 109 an Dr. Miiller zu senden. Das Schreiben an Schle-

singer besitzt llerr I.eibrock in Braunschweig, das Autograph von
109 Herr Oberbaurath Leins in Stuttgart. Lauska (1769-1825)
hatte in Wien mehrere Jahre als Musiklehrer gewirkt.

114) In den Conversationen vom Anfang 1820 bittet Bernard
fiir Starke um einen Beitrag fiir den 2. Theil seiner Schule und um
biographische Notizen. Im Mai 1820 erschien das AVerk mit einem
Vorwort voll Schwarmerei fiir Beethoven

,
aber ohne jede besondere

sachliche Mittheilung iiber ihn. Starke setzt iibrigens seine Erzah-

lung ebenfalls in dieses Jahr 1820, wo jedoch Beethoven nicht in

Dobling war. Das Jahr 1822 passt aber wiedtr nicht aus anderen
Griinden. Seine ,,Freundschatt" fiir Beethoven bewies Starke iib-

rigens noch 1827, wo er ihm eben in Dobling ein llequiem vom M.
Haydn ,,fiir seine Kosten" veranstaltete.

115) Vgl. Anm. 107 a. E. -- 1m Betreff des ,, Gelds von
draussen" d. h. fiir die Schottischen Lieder, die bis 1823 fortgehen,
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kann immerhin aueh Schlesinger gcmeint sein, der ja Op. 109 be-
reits hatte. - - Einen Brieftorso

,
von Dobling aus an einen Hcrrn

Koferle wcgen Verkaufs einer Bankactie geschriebcn, besitzt
Herr Legationsrath Keil in Leipzig. Im Jnli 1820 bittet ein Koferle,
iibrigens Beethoven ganz fremd, ihn urn eine Stelle bei der k. k.

Hpfkammer. Spiiter finden wit dcnsclbcn als Lehrer in Karls In-
stitut d. h. bei Blochlingcr; wie denn auch der NefFe selbst jenem
Briefe noch einige freundliche Zeilen hin/ufugt. Was Maxim i-
liane Brentano betrifft, so ist sie es, die wie sie dem Organisten
Rust selbst erzahlt, von dessen Nefi'en Herrn Musikdirector Rust
in Berlin ich es kiirzlich vcrnommen, cinst Beethovens ,, schone
Stirne" gekiisst (o. II 123; vgl. aueh dort Anm. 278). Bren-
tano war nur besuchsweise in "\\ien. Das Jahr 1808 gab mir einer
seiner Verwandten in Frankfurt a. M. an. Es ist aber nach Anm. 6
a. E. in 1810 oder ein noch spateres zu iindern. Die in Frankfurt
lebende Tochter der Frau von Plittcrsdorf besitzt auch das o. Anm. 20
beriihrte Portrait Beethovens.

116) Das Autograph von Op. 110 und Op. Ill besitzt Herr
Artaria in Wien. Der Brief an Brunswik hat sich bisher nirgend
gefundcn. Das ,,Niederschreiben" hatte jedenfalls nur ein Auf-
schreiben sein konnen, die Eutwiirfe waren ja vollstandig vorhanden.

Vgl. auch Lenz Krit. Kat. V 102.

117) Auch in Op. 109 wie bei Op. 101, 102 und manchen
Motiven der Messe liegt ein Fruchtkeim zu neuen Bildungen vor :

das schone ,,Mein Kind, das lehrt dich kennen" im 1. Act von

Wagners ,, Siegfried" ist wie uirwillkiirlich und unbewusst auf-

steigende Erinnerung an das Hauptmotiv des Prestissimo
,

nur har-

monisch ungleich rt'icher und feiner ausgebildet als in einer solchen

spielenden Senate nothwcndig M'ar. Und von dem sich wiegenden
Motiv des Praludium hat Marx

(1.
c. II 299) \vol llecht zu sagen :

,,Eine zarte schone Seele bcwegt sich vor uns." Wir werden die-

selbe, die sich hier zuerst in menschliehsten Leiden auch nach ihrer

mehr inneren Art hervorgebar ,
bald als das unvergiingliche Resul-

tat dieses gewaltigen Kiinstler- und Menschen-Lebens erkennen.

Treten doch schon in der ,, Arietta" auch ihre besonderen, nur ihr

eigenen Freuden deutlich hervor. Doch geht in der Ausdeutung
dieses inneren ,,Sichlosbindens" (o. S. 124, 126) dutch conctete

Bilder Marx 1. c. S. 30.'3 (nach seiner aus der Berliner A. M. Z.

17. Marz 1824 \\iederaufgenommenen lieurtheilung) zu \veit, und
wit werden sehen, wie Beethoven selbst gegen solche Interpretation
sich auflehnte (u. S. 652).

118) Die Correspondenz mit Schlesinger ist beim Brande
von dessen Haus in Berlin 1826 zu Grunde gegangen.

-- Von einer

,,Volksliederjagd" horten wit o. S. 256. Das Hauptthema des

2. Satzes von Op. 110 ist nach L. Erk's Mittheilung ebenfalls ein

Volkslied aufdie Worte: ,,Ich bin liederlich, Du bist liederlich" etc.
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- Es ist ubrigens bczeichnend
,

dass auch Marx der von den die

Entstehung dieser letzten Sonaten begleitenden Umstanden nichts

vusste, sehon in der Berliner A M. Z. 1824 (No. o) bei Op. 109
von

, jSentimentalitat" spricht und spiiler (Biogr. II. 302) diese

,,Ermattung und daher riihrende nervose Ueberspannung" etc.

durchempfindet ,
ohne andrerseits fur das mehr Theatralische dieser

Stiicke Empfindung zu zeigen. ,,Vcn Musik verstehen die Nord-
deutschen moht viol" schreibt 18215 Grillparzer ins Conversationsheft.
Ebenso vehrt sich ja schon 1773 Gluck, an Klopstock nach Hamburg
Musik zu senden

,
welthe ,,mit eincm gewissen Anstande" gesungen

verden miisse : ,,denn obvohl Hie vortrefi'liche Thonkiinstler haben

[man denke nur an Ph. E. Bach !],
so scheinet mir doch die Musik,

velche eine Begeisterung begehret. in Ihrcn Gegendeu
noch ganz fremde zu sein

,
welches ich aus der llecension, die zu

Berlin liber meine Alceste ist gemacht vorden
,

klar erfahren
habe." (Musikerbriefe 2 Ausg. 8. XXXVII.) Daher kam es, dass

die iiussere Art dieser und anderer Productionen dort am ehcsten

gcfasst wurde. Denn vie 182o Zelter an Goethe (liriefw. Ill 300)

berichtet
,

dass ,,scin Felix" bertits an der 4. komischen Oper
arbeite

,
so wurden aucli alle iibrigen Formen und Style der Kunst

hier /unaclist lernencl nachgemacht und spiiter iiusserlich naehge-
bildet. Jn diesen ],etzten .Sonaten Beethovens aber, die nebst
den ungleieh geringer gearteten ,,Bagatell'jn" Op. 119 in Berlin

herauskamen und dem mic Schlesinger befreundeten jungen Mendels-
sohn zuersi zukommen mussten, auch in der Berliner A. M. Z. 1824
von Marx besprochen und mit dem Pradicat ,,Lebensbildchen" u. d.

belegt Avurden
,

erschien etwas , das soldi blossom Spiel die beste

Handhabe bot Bemerkenswerth aber ist, dass der sonst in so

mancher llinsiclit gleichgeartete Marx bc:i dem jungen Mendelssohn
das ,,mit dem Geistigen mehr Spielende als vom Geist Erfullte"

Avol
(jmptindet

und uns xugleich die Ursache aufdeckt, warum der

eigcntliche Grund der Musik vie ihre Poesie iiberhaupt hier fast nur
dem Namen nach gekannt ist. Er schildert (Erinnerungen Berlin

18(i5 II ]:}',')) die iiusserlich ,,freudenreiche Lage" ,
die ,,von so

Vielen gleichzeitig gespendete ziirtliche Huldigung" etc.
, iiberhaupt

das spielemle Leben Jin solchen ,,gebildeten Kreisen"
,

und vie bei

Mendelssohn selbst
, gerade verm ,,das Tiefste und Ernsteste vo

der Geist in seiner hochsten Maclit zum Ausdruck kam" z. B.

Dante, Michelangelo, Beethoven und namentlich die Neunte Sym-
phonie beriihrt vurden

, der Ausdruck gelautet : ,,Das macht mir
kein Plaisir!" Bcgruiflich daher, dass sein Vortrag Beethovens den
Freund selten behiedigte ; begreinich . dass sein Vater, der vol

erkannte, dass hier ,, Genie" nicht vorliege ,
sich trostete : ,,um so

gliickvoller konne sein Leben sich gestalten!" Und damit konntcn
denn auch wir uns zufrieden geben ,

viire nur nicht durch dieses

,, Plaisir" bei der Kunst auch in veiten Kreisen und auf Menschen-
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ver-

von,, verdanken
wir die endliche Befremng und Selbstandigkeit in unserem Kunst-
leben das vollig so wie auf den grossen J.)ichtern auf demjenigenbchatien beruht, zu dem sich Beethoven jetzt vorbereitete. Und
mchts kann den Gegensatz zwischen solchciu frcien Aufnclmien und
selbstandigen Fortbilden des \Vahren und jenem unfreien \ach-
ahraen altes tausendmal Dagewesenen so evident machen wie ebon
die lietrachtung der ,,Schule" ,

die sich von diesem ,,Lied ohne
M orte" ausgebildet hat und von der Beethovens Citat (o. 11 Anm. 210) :

,,Malheureusement ks genies mediocres sont condamnes a imiter les
defauts des grands maitres sans les apprecier les beautes," gilt als
ware es auf sic selbst gemunzt.

119) Das Originalmanuscript von Op. Ill ist uberschrieben

,,Ludwig Ludwig", ebenfalls ein Beweis der abgespannten Zerstreut-
heit. Xoch ist zu bemerkt-n, dass F. A. Kanne in diesem Jahr
1821 in seiner Wiener A. M. /. durch viele Xummern eine Ana-
lyse der kurz vorher bei St'.iner <S: Comp. herausgekommenen Ge-

sammtausgabe von Mo z arts Sonaten gibt. Die Kimvirkung
namentlich z. B. der Phantasie in Cmoll auf die Gestaltung von
Op;

110 ist nicht zu verkeimen, jedoch ebensowenig das Vorbild an
Geist, Feinheit und Wahrheit wirklich erreicht. Dennoch horte
Holz (s. das o. Anm. 1 citirte Buch S. 112) ihn selbst gerade diese
Letzten Sonaten seine besten nennen

; und die hinzugefiigte Be-

merkung, dass sie die letzten scien -\veil das Clavier ein ungcnugen-
des Instrument bleibe, macht diese ?*Iittheilung, abgesehen von dem
Uebersehen_ des noch nachgefolgten Op. 120, auch iiusscrlieh glaub-
haft. Allein sosehr dies in gewissem Sinne richtig ist, weil nament-
lich infolge der Massenarbeit hier eine ungloich freiere Beherrschung
des technischen Apparats und sozusagen eine Aufhebung dieses
bios Stofi'liehen nacli seincm irdischen Gewicht durch das Fluidum
des Klanges und der freien poetischen Empnndung herrscht, wie sic

Vorbild jener feinen und geistvollen Weiso geworden ist
,

die wir
heute an Chopin, 11. Schumann und vor allem F. Liszt be-
sitzen

, sowenig kann diese Seitc des Schaffens
,

die dem Kiinstler
selbst und denen die seinem spezifischen Bilden nachgehen am
meisten Aviegt ,

uns hier beschaftigen ,
wo dem Menschen und

geistigen Wesen nachgespiirt und vor allem dasjenige betrachtet
werden soil, was er fur Menschheit und Leben im allgemcinen be-

deutet und niitzt. Vollige Verbindung des Poetischen und Tech-

nischen, hochste Fiille des psychologischen Vorgangs mit vollendeter

Erscheinting in der Form se'hen wir bei Beethoven auf diesem Ge-
biete reinster musikalisehen Dichtung erst in den Letzten (-iuar-
tetten erstehen : sie sind wirklich nicht bios die letzten, sondern
auch die besten. An der Vergleichung mit ihnen erhellt daher am
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sichersten was diesen
, ,Letzten Sonatcn" fehlt und dass sic in der

That ein ,,"\Vendcpunct" wie des Kiinstlers so des Menschen sind.

Ja wir werden erfahren, dass sic sogar eine Art von Kinfluss
,
nicht

auf die Entstehung ,
wol aber auf die Art und Vollendung jener

Letzten Quartette gehabt haben
,

die allerdings
in jedor Wcise die

Krone von Beethovens Schaffen sind. Dass, wie Lenz (IV 295) von
Hoi/ horte, Beethoven selbst die spateren Claviercompositionen gar
nicht gespielt, beruht jedoch sicher auf deren ausseter Schwierigkeit.
Die Gegenbemetkungen von Th. Helm Mus. Woehenbl. 1875 No. 11

u. 27 bcweisen nur, dass der eigentliehe Geist Beethovens ihm nicht

aufgegangen 1st.

ISO) A. M. Z. 1822 S. 303. Die Zeit von Russels Erziih-

lung ist nicht genau zu bestimmen
,

doch aller Vermuthung nach
1821 und zwar der Herbst, weil eben da von Bankactienverkauf bei

Beethoven viel Pu-de war und Itussel von Baden und vora Griin im
Prater spricht. Noch sagt derselbe : ,,lch horte Beethoven sagen,
dass er koine besseren Pianofortes gefunden hatte als die in London

verfertigt
waren." - - Am 1. Januar 1822 hatte ihn iibrigens auch

der steiermarkischc Musikverein
, ,,welcher dutch Ausbildung und

Vervollkommnung der Tonkunst auf dein Blumenpfade geistiger

Vergniigungen das hohere Ziel moralischer Veredlung, religioser

Krliebung der Gemiithet im Vaterlande zu erreichcn strebte" , zum
v

Ehtenraitgliede ernannt. Das im Besitz des verstorbenen Malers

Amerling befindliche Diplom ist von dem Secretar J. B. Jenger
einem Landsmann Schnellers unterzeichnet und wol auch verfasst.

Derselbe war als ausgczeichneter Dilettant mit der Familie Pachler

(o. >S. 122) befreundet und Avird uns wieder begegnen.
121) Der ,,Kuss" schliesst auch ein Verzeichniss in Schind-

lers Beeth. Xachl., auf dem lieethoven als zu verkaufende Werke auf-

notirt : 1) ,,Hast du niclit I.iebe je genossen" , 2) ,,Ich wiege dich

in meinem Arm", 3) ,,Meines Lebens Zeit reicht kin", 4) ,,lch der

mit flatterndem Sinn", 5) ,,Ne giorni tuoi felici, Prufung des

Kussens"
, ,,Mit Madeln sich vertragen" u. s. w. Das Autograph

des letztern Lieds besitzt Hr. Artaria
,

es stammt avis sehr friiher,

vielleicht der Bonnet Zeit. Ueber No. 5 vgl. das o. Anm. 1 citirte

Buch S. (
,)9. Wir werden noch hb'ren, dass er Peters in Leipzig

,, Deutsche Lieder" anbot. -- AVas die ,,Kothgasse" anbetrifft,

so ist allerdings zuniichst nur diese Strasse (jetzt Gumperdorfer-
strasse) in der Vorstadt Leimgrube gemeint, wo Beethoven im
Herbst 1822 das Haus No. 14 (jetzt 61) gemeinschaftlich mit Johann

bezog und durch ihn wie dutch das schlechte IjOgis gleich viel zu

leiden hatte. Allcin bei Beethoven waten ja Namen seht leicht der

Anlass zu Anspielungen aller Art, und sollte er in seiner damaligen
Situation den Namen ,,Kothgasse" so ganz ohne einen solchen iro-

nischen Hintergedanken hingeschrieben naben
,

zumal wenn Johann

zugegen und von seinen schmutzigen Eigenschaften liede war?

122) Wegen der ,,Prachtabschrift" s. o. Anm. 54 und
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Schindl. 1. Ausg. S. 245. Die "VVerke sind vibrigens weder voll-

standig noch vom Verfasser vorher durchgesehen. Es war ein reines

Priyatunternehmen Haslingers.
- Den Steinerschen ,,Tarif" thcilt

Schindler a. a. O. ebenfalls mit und nennt als Zeit der Verhandlung
wegen der Sammtl. TVerke 1821 und 1822. Das 4060 Due. fur
eine Symphonic im Text oben ist Druckfehler, es muss heissen
60 80. Wir werden bei der nachsten ,,neuen Symphonic" Beet-
hovens erkenrien, dass er selbst sic allerdings etwas andcrs taxirte.

133) Den Brief Schle singer s (2. Juli 1822) besass eben-
falls Maler Amerling in Wien. Der 2. Brief Beethovens ist darin
als am 29. Mai datirt angegeben, es muss aber April heissen. -

Das ,, Bureau dc Musique" existirte allerdings schon seit 1801 und
hattc ja auch bereits Werke von Beethoven (s. o. II 159). Abcr
Peters hat erst dem Unfernehmen die Ausdelmung und Bedeutung
vorbercitet

,
die sic durch die heutigen Besitzer genoramen. Er

schreibt auch an Jos. Hiittenbrenner wegen Verlag von Schubcrts
Liedern

,
seine Verbindung mit den mehrsten seiner ihm werthen

Autoren \vie Spohr, Komberg, Hummel etc. sei ihm zum freund-
schaftlichen Verhiiltniss geworden etc. (Kreissle Schubert S. 273). -

Ueber den ,,alten Herrn Schle singer" sagt Marx Erinnerungen
II 51

,
er sei ein eigenthiimlicher Mann gewesen und was die

wenigsten sind ein ,,Charakter aus Einem Gusse" : ,,Von wissen-

schaftlicher oder gar kunstlerischer Bihlung konnte bei ihm nicht

die Rede sein
;

aber er besass eine gewisse Divination
,
die bei ihm

das sachlich begrundete Urtheil reich ersetzte und ihm sagte, dass

hier mit dieser Sache oder diesem Manne etwas zu machen sei,
-

und dies be/og sich keineswegs ,
so gern und eifrig er erwarb, bios

auf den Geldvortheil , sondern auch auf den geistigen Gehalt und
auf die Folgen ,

welche fiir seine ihm hochtheure Eirma daraus

erwachsen konnten." Und als ein Beispiel davon erzahlt er S. 87

die Herausgabe der Bachschen Matthauspassion fiir die ,,Ehre des

Hauses" i. J. 1829. Docli werden wir sehen
,

dass eben wegen
Honorarzahlungen Beethoven unangenehme Anstande mit ihm hatte

und ihn daher im Grunde doch nicht leiden konnte. Die chrono-

logische Ordnung der undatirten Briefe an Bruder Johann musste

rein nach dem Inhalte gescliehen, ist daher immer nur prasumtiv.
124) Das o. Amu. 121 erwiihnte Verzeiehniss ,

der Entwurf

fiir eben diescn Brief vom 5. Juni an Peters, hat neben der ,,Prii-

fung des Kiisscns 1 ' ebenfalls die Zahl 16 Duk., wahrend die
ubrig_en

Lieder zu 12 Duk. angesetzt sind. Es wird also wol dieses Lied

gemeint sein, von dem die Welt iibrigens ebensowenig _etwas
erfahren hat wie von der ,,neuen Solosonate", die dort verzeichnet

steht. Peters' Antwort vom 13. Juni sagt: ,,Ihr neues Quartett,
welches Sie fertig haben, wunschte ich; allein 50 Due. mochtcn

doch meine Krafte iibersteigen. Das theuerste Avas icli bis
jetzt

fiir

ein Quartett zahlte, waren 33 Due. Ich pressire auch nicht urn
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em Quartett, indcm ich noch 4 neue von Spohr, eines von B. llom-

berg und eines von Kode zu drucken habe" (LenzKrit. Kat. IV 221).
Nun begreift man, warum bei Beethoven ,,etAvas Anderes dazwischen

gekommen". Peters' Brief vom 12. Juli 1822 besass Amerling in

Wien. Kine Stclle in seinem Sehreiben vom 3. Juli 1822 musste
Beethoven damals fast ironiseb und doch Avieder bei all dem Grossen

,,\vozu er sich aufgelegt fiihlte" wehmuthvoll beriihren : ,,Ucbrigens
ist es Unrecht

,
class ein Mann \\ie Sic okonomische Umstande zu

beriicksichtigen hat ; die Grossen der Erde sollten Sie liingst in eine

ganz sorgenlose Lnge versetzt haben
,

so dass Sie nicht melir
von der Kunst sondern bios noch fiir die Kunst zu leben batten."
Und naiv genug \vird hinzugefugt: ,,lhnen wird es aber wohl auch
wie manchem verstorbenen grossen Kiinstler gehen ,

den man bei
Lebzeiten in Sorgen liess und naeh dem Tode durch Errichtung von
Denkmalern solches wieder gut /u maehen suchte." In den

gleichen Tagen aber heisst es von Beethoven selbst zu Johann :

,,()hnehin diirfte inein Leben nicht mehr von langer Dauer sein."
- Dass das Quartett Op. 127 ist, \\ird sich weiter unten erweisen.

125) Wegen Griesinger vgl. auch o. II Anm. 1'}2. Die

Aeusserung lallt ohne Zweifel in diesen Summer 1822. Denn schon
im Herbst dieses Jalires konnte er vom Fidelio nicht wol mehr so

redcn. - - Wegen ])iabellis Bestellung s. o. Anm. 82. -- Aus
den Briefen an Johann ersieht man iibrigens, dass ]3eethoven damals
Avirklich daran dachte nach Olmiitz zu gehen; im Fall es nicht ge-
schehe, werde er mit Karl im September naeh Gnoixendorf kommen,
sagt er. Er ahnte nicht, dass ihm die Ausfuhrung dieses Vorsatzes
dercinst zur vSchicksalswende werden sollte. ,,Dit! fulgendtn
Sonaten [Op. 110 u. Ill] werden in Paris gestochen ,

damit solche

recht brillant erscheinen, die eine ist von Uerrn Moscheles corrigirt",
so schreibt am 2. Juli 1822 Schlesinger. Es scheint aber nicht,
dass Moscheles den Context Beethovens besser verstanden hat als

Lauska. Denn selbst von der 2. (\>rr ctur von Op 111 musste Beet-
hoven eine Kiicksendung verlangen ,

wozu sich jedoch Sclilesinger
nicht verstehen wollte. ,,Darob schien der Hinunel iiber unsern
Meister einstiirzen zu wollen" fiigt Schindler (II ;j) hinzu. Aus
jenem Briefe Schlesingers a)>er erfahren wir auch, class die Zueignung
der 3. Sonate ihm iiberlassen war: er wahlte den Erzherzog
Iludolph.

12G) Schindler Biogr. II ;V{.

1 '47) Wegen ,,In questa tomba ;<
s. Schindler II 34 u. o. II 510.

Docli ist lleckel
,

der das Lied ebenfalls in Beethovens Handschrift

besitzt, nicht erster Verlfger. Eine der ersten Damen Wiens hatte
namlich urn 180(5 den iMnfall g.-habt, das Gedicht Carj)anis von

moglichst viel J>iebhabern und Liebhaberinuen sowic von fast alien

damals geliebten M^eistern Deutschlands und Italiens componiren
und als Privatgcschenk stechen zu lassen. Im Sept. 1808 kam es
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dann aber bei Mollo in "Wien auch offentlich heraus. Es waren
63 Stucke

, Beethovens Nummer die letzte. Allein dazu war ein

Kupferstich gogebon ,
der das ganze Unternehmen zu pcrsifliren

schien: ,,eine trauernde Gattin in weitausgreifendem lleifrock,
Federschmuck und aller gewichtigen 1'arure der hochseligen ancienne
Cour sah man wohlgemessen aufs Knie niedergelassen das Thriinen-
tuch vor die Stirne halten" etc. Man wollte protestiren: Beethoven
Salieri Weigl sollten das \Vort fiihren. Allein sehliesslich beschrankte
man sich auf eine Zuschrift an die Veranlasserin. (Vgl. A. M. Z. 1809
S. 33 fF.). Im Betreff der Dedication von Op. 120 sei auch eine

Conversation mit Schindler axis dem Fruhling 1823 erwahnt:

,,Diabelli fragte mich gcstern, ob Sic keine Dedication auf die

Variationen machen wollen ? Sie haben dem Erzherzog schon so

viel dedizirt." Schuberts Variationen Op. 10 (nicht 16)

erschienen i. J. 1822 bei Cappi und Diabelli
,

doch kannte Beet-

hoven gewiss schon vorher et\vas von seinen \Verken. Wenigstens
erzahlt 0. G. von Lcitner in der nekrologischen Skizze von
An s elm Hvi ttenbr enner (Graz 1816), Beethoven habe diesen

in seine Nahe gezogcn und bei Durchsicht von dessen ersten

Compositionsversuchen dem schiichtcrnen Kunstjungcr auf die

Achsel geklopf't: ,,Fahren Sie fort Anselm ! Sie haben meiuen

Geist, und der Franz [Schubert] meine Seele!" Hiittenbrenner

(s. o. Anm. 103) 1794 in Graz geboren und zunachst Novize im

Kloster, dann Beamier, war urn l^li nach AVieu und in Salieris

Unterricht gekommen. Schon durth seine Herkunft von Graz war
er aber auch Beethoven personlich empfohlen. Sein zweites Werk
(Variationen) erschien nun bereits 1817 bei Stciner & Comp. Um
1819 verliess er Wien, war aber in diesem Fruhling 1822 besuchs-

weise wieder dort. Denn A. M. Z. 182o S. 789 erzahlt er selbst :

,,Am 8. Juni 1822 fuhr Salieri mit mir nach Weidlingen." Jeden-

fulls haben wir Schubert in diesem Fruhling als Beethoven person-
lich bekannt anzusehen. Die erste Begegnung scliildert Schindler

II 176 nicht eben fur Schubert giinstig: er habe ,,beim Anblick der

Kunstlermajestat" die bis ans Haus festbewahrte Courage verloren etc.

Doch wollte A. Huttenbrenners Bruder Jose])h ,
der uns ebenfalls

noch begegnen wird, von Schubert selbst gehort haben, er habe den

Meister damals gar nicht zu Hause getroffen und die Variationen

der Magd iibergeben. (Kreissle Schubert S. 261 ff). Die Vor-

stellung konnte dann aber immer nachher noch anderswo , _im
Gast-

haus oder auf dem Spaziergang erfolgt sein. Die Musikhandler

kannten des Meisters Gewohnheiten und wussten ihn darnach zu

treffen und zu fassen. \Tas die Variationen Op. 120 selbst

betrifft, so erziihlte Holz der Fran Linzbaur, Beethoven habe sogut

wie die iibrigen jSIusiker die Ausfiihrung einer Variation iiber-

nommen ,
dieselbe aber verspatet und dann auf Diabellis Angabe er

habe schon 32, gesagt: ,,Nun so gebe er sie nur heraus, ich schreibe
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ihm allein 33." Dagegen horte Lenz (Krit. Kat. V 137) 1832 yon
Diabelli personlich, Beethoven habe sich auf eine Variation nicht

cinlassen wollen
,

sondern versprochen mehrere zu schicken. Und
dies wird \vol das Kichtige , das Andere aber spiiter dazu erfunden
sein. Diabelli brachte (Juni 1823) sein Unternehmen insofern doch
zn Stande

,
dass er als 1. Abtheilung desselben Beethovens 33 und

als 2. Abtheilung 50 Veriinderungen von ebensoviel anderen Ton-
setzern erscheinen liess.

128) Der Versuch, den einzelnen Variationen von Op. 120
als ,,Lebensbildchen" anch Namen unterzulegen ,

ist mehrfach ge-
macht \vordcn, z. B. von W. v. Lenz und in ungleicli zutreft'enderer

Weise von II. von Billow in semen offentlichen Conzerten. Doch
\vird anch so die Saclie niclit belebter noch anschaulicher. Der
erste Abdruck der Briefe in Kochlitz' ,,Fiir Freunde der Tonkunst"
1832 IV 348 if. stammt iibrigens aus dem Jahre 1828 und hat jeden-
falls manche Erganzung aus der ,,Erinnerung" d. h. Vorstellung
erfahren

,
daher von Zuverlassigkeit im Einzelnen anch hier nicht

Redo sein kann. Wie denn iiberhaupt diese Seite des an sich so

verdienstvollen Mamies zur Geniige ins klare gestellt ist durch
O. Jahn, W. A. Mozart IX f. Doch handelt es sich uns bei dieser

Mittlieilung el)en vorzngsweise um den unmittelbaren Gesammtein-
druck von Beethovens damaliger Kxistenz. Uebrigens sagt llochlitz

nicht selbst, dass die Begegnung bei Steiner geschah, sie ergibt sich

aber aus seiner Erzahlung mit Sicherheit.

129) Was den Zeitpunct des ersten Besuchs betrifft, so

schreibt zwar Steiner am 26. Juni an Peters
,
Beethoven sei schon

seit 2 Monaten auf dem Lande und ,,bis zur Stunde" noch gar
niclit zu sprechen gewesen ,

lasse sich verleugnen etc. Allein bei

dieser Mittlieilung waltete
,

wie \vir oben sahen
,

ein bestiinmter
Zweck

,
und wir folgen sicherer der Zeitangabe , die sich aus Itoch-

litz' Briefen ergibt. Dass Fr. Schubert zu Beethoven iiber ihn

gesprochen, miisste llochlitz geradezu erfunden haben, wenn es nicht

Erinnerung ware
;

denn iiber einen solchen Unistand konnte das
Gedachtniss nicht wol tiiuschen. Fine andere derartige Erinnerung
llochlitz' cursirte als Tradition in den Bliittern. Beethoven habe dem
Kellner eine Flasche Wein sogleich bezahlt mit den Worten : ,,Heute
habe ich wieder einmal gcgessen !" und Kochlitz dann von ihm
selbst gehort ,

dass er aus diesem Speisehause einmal ohne Bezah-

lung fortgegangen und der ,,Bengel" das nachste Mai auf die

Speisekarte geschrieben habe: ,,Sie haben das letzte Mai nicht be-

zahlt." .,Ich hatte kein Geld bei mir", habe Beethoven geantwortet ;

darauf der Kellner: ,,"\Venn Sie kein Geld haben, so niiissen Sie

nicht essen
;

ich gebe Ihnen nichts, bis Sie mir die 46 Kr. bezahlt

haben." - - Ueber den aus Itochlitz' Worten hervorstechenden

Gegensatz seiner Vorstellung zu Beethovens \virklichem Wesen muss
man sich klar werden

,
um dessen spatere Entwicklung richtig zu
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wiirdigen. Zuniichst die an sich unwichtige Frage des Politischen
beantwortet sich aus dem o. S. 245 ft'. Mitgethcilten. Und wie
Schindler (o. S. 85) ihn 1815 unter ,,Josephinern reinsten Wassers"
fand, so gibt auch Sey fried, der an sich ein heller Kopf war
und Gelegenheit genug gehabt hatte, sich hier ein Urtheil zu bilden,
dasselbe (Stud. 27) dahin ab : ,,Besonders gern sprach er im trau-
lichen Cirkel iiber politische Gegenstilnde sich aus, mit solch hellem

Ueberblick, richtiger Aufi'assung und klarer Ansicht, wie man es
dem nur in und fur seine Kunst lebenden diplomatischen Proselyten
nimmermehr zugetraut hiitte." Das Urtheil iiber England und die

Englander aber theilte mit ihm damals alle Welt und vor allem

Jeder, der erne freiere Bewegung im oft'entlichen Leben wollte.

E i n Punct aber ist hier von besonderer Bedeutung : Beethovens

,,Philusophiren" d. h. sein ofi'enes Aussprechen und energisches
Geisseln des Schlechten auch im Moralischen, jener gesunde Hass,
ohne den die Liebe selbst keinen Werth hat. ,,Die Menschen sind

Thoren, wenn sie sich /urn Kriege riisten, sich riichen und bestrafen

wollen - Freundschaft und Liebe sind ja gewaltiger und von weit
besserem Erfolg als der glanzendste Sieg, nichts ist schoner und

kliiger ,
als seinem Feinde zu verzeihen und ihn zu lieben, denn

beides fiihrt sicher zum Ziele -- Liebe gereicht antanglich dem der

nicht ganz verdorben ist zu einer der empfindlichsten Strafen und
fiihrt spaterhm zur Besserung

" dies und iihnlicher sentimentaler

Kohl des
, ,
schwachen Patrons" und ,,Miserabletz" C. F. Peters in

Leipzig iiber den ,,bosen Steiner" charakterisirt vollig den matt-

herzigen Optimismus jener norddeutschen Anschauungsweise von

damals, der der Tod alles wahren Lebens auch von Beethoven trotz

,,Sturms Betrachtungen" und mancher scheinbar gleichearteten

personlichen Aeusserungen griindiichst gehasst war. Wir kommen
noch naher auf diesen Punct zu sprechen. Das Gefiihl dieses

inneren Gegensatzes war denn
,
um dies sogleich hier ebenfalls fest-

zustellen
,
auch der tiefere Grund, wesshalb Itochlitz

,
als ihm im

Herbst 1827 Beethovens Wunsch im Betretf seiner Hiographie mit-

getheilt ward, dieselbe ablehnte (Schindler I, XIX). Er schiitzt

zwar Alter und Krankhcit vor. Allein abgesehen davon
,

dass

von dem mit Beethoven ganz Gleiehaltrigen nach 1827 noch Sachen

. .. ___ ssartige

Charakter mir nicht verborgen" ; ,,frohe Anerkennung seiner Geni-

alitat und hohen Verdiensts als Kiinstler" ; ,,clie unverkennbare

innige und kindliche Herzensgiite ,
das schmerzliche Leiden der

gut en Seele", alles dies beweist, dass er zwar einzelne Eigen-

schaften des Menschen wie des Kiinstlers an ihm erkennt, aber von

der seiner eigenen Art und Anschauung unermesslich iiberlegenen

Totalitiit dieses Geistes keine Vorstellung hat und daher wie eben

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 56
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solch tiusserlich gebildete Naturen auch viber die einzelnen Eigen-
schaften dieses Ganzen mit der Mienc der Souvertinetat zu Gerichte

sitzt. Wir haben z\var bereits o. I 10 diesen wesentlichen Punct in

der Erfassung von Beethovens Wesen beriihrt; es that aber noth,
den Grund der Sache selbst an einem concreten Exempel und
namentlich bei Erwahnung von Goethes Faust nochmals sicher

aufzudecken. Denn hier handelt es sich
,

aller vagen Beurtheilung
und halbrichtigen Vorstellung von Beethoven und dem tiefsten Wesen
der Mnsik entgegen ,

inn cine kiinstlerischc Entwicklung ,
die wie

die Keligion nicht eine Welt unter Welten, eine Erscheinung unter

Erscheinungen ,
sondern das Wtsen der Welt selbst bedeutet und

erfassen hilft. Die gleiche voll begrundete Ursache hatte Beethoven,
seine Zeit und Umgebung im Bezug auf diese seine Kunst griind-
lichst zu desavouiren. Wir fiigen dem o. S. 248 ft', und im Text
selbst Gegebenen noch einiges nach der Wiener A. M. Z. von 1821

hauptsiichlich von den Concerts spirituels (o. Anm. 102) hinzu.

Am 10. Nov. 1820 ist die Cmollsymphonie ,
am 12. Jan. 1821 die

Siebente, zu Ostern ,,Christus am Oelberg" ,
aber selbst hier gelang

die Auffiihrung nur ,,grosstentheils sehr gut". Im Herbst war die

C-Messe und am 22. Nov. die 1. Symphonic, und bei allem Lob im
einzelnen findet selbst Freund Kanne nicht die frcic Erkennung und
Anerkennung des Ganzen. Dagegen hatten die musikalischen

Morgenunterhaltungen der Herren Bohm (s. o. Anm. 97, mit
ihm hat wol Rochlitz in der Erinnerung Schtippanzigh verwechselt),
Holz, Weiss und Linke im Prater den Beifall der Kenner und
des musikliebenden Publicums in hohem Grade erhalten, und beson-

ders das Esdurquartett Op. 74 findet lebhaften Beifall infolge des

ausgezeichneten Vortrags durch ,,ein solches Quadricini in". Bohm
habe sich, heisst es da, in diese ganz eigenthumliche (iattung des

Vortrags ,
die alle Grade und Potenzen der Virtuositat in sich ver-

einige und zugleich eine hohe humoristische Freiheit vom Spieler
fordere

,
schnell einstudirt. Karl Holz, ein junger Kanzlei-

beamter und gleich Mayseder Schiller Schuppanzighs , derselbe , der

spater Beethoven selbst so nahe trat, erfreute durch sein pracises
und discretes Accompagnement als Secundspieler ,

und Linke's
Spiel enthiillte \vieder all seine Vorzuge. Im Verlauf des Sommers
war dann dort noch das Quintett in C und das Quartett Op. 59 III.

Wegen des Jahres 1822 vgl. A. M. Z. S. 14, 15; und abgesehen
davon dass hier nicht einmal an Zahl der Werke Beethoven nach
Gebiihr gepflegt ward

,
war auch Besuch und Beifall in den offent-

lichen Productionen ganz auf Seite der ,,heiteren Buhlerin". Wegen
Leipzig vgl. auch A. M. Z. 1821 S. 239 und Beil. Ill, wo A. Wendt
Mosengeils Dichtung zur Egmontmusik empfiehlt.

- - Noch erzahlt

Schindler (I 199), dass Kochlitz die spater der Musik zum ,,Glor-
reichen Augenblick" untergelegte Cantate ,,Preis der Ton-
kunst" damals Beethoven zur Composition vorgelegt habe.
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130) Eine Notiz Dr. Miillers in cler Bremer Zeitung 1821
No. 4 konnte auf Beethovens eigener Mittheilung heruhen: Goethe
habe ihm in Karlsbad verschiedene Gedichte zum Componiren iiber-

geben ,
da er vie dor Dichter selbst gcstanden ,

cine vorzugliche
Achtung und Zuneigung fur den Kiinstler gefasst. Doeli beschrankte
sich diese ,,Achtung" im Grunde auf den Clavierspieler (s.

o. 250);
denn Goetlie ,,zog bekanntlich die Composition seiner Lieder von
geringeren Meistern vor'. Beethoven aber, ol)gleich auch ihm okne
Zweifel vie es in den Conversationen heisst Goethes ,,letzte Sachen
fad" waren

, vergass niemals, wen er in dem Dichter des ., Faust"
vor sich hatte

,
und wusste es zeitlebens zu wurdigen ,

von einem
Goethe geachtet und geschiitzt zu sein. - Den Brief vom 8. Sept.
1822 s. in der Anm. 1 citirten SchriftS. 113. Baden hatte als Sommer-
aufenthalt des Erzlierzogs Karl und so mancher hohen Adligen wie
der feinen Wiener Welt uberhaupt im Sommer mancherlei Conzerte
und sonstige Auffiihruugen. Die A. M. Z. 1822 S. 674 meldet von
einer zahlreich besuchten Production der ,,Mad. Sontag mit ihrer

Tochter" d. h. der spacer so beriihmten Henriette Sontag
nebst den ,, Meistern" Bohm und Louis Drouct. Der letztere

beriihmte Flotist (geb. 17915 in Amsterdam), der damals auch in

Wien das grosste Aufsehen machte (A. M. Z. 1822 S. 466), ward
\vie aus den Conversationen von 1826 hervorgeht, damals mit Beet-

hoven personlich bekannt. Dabei sei einer Keihe von Briefen

Drouets in der ,, Zeitung fiir Gesangvereine und Liedertafeln"

Hamburg 1858 II S. 67 f. (bei Thayer II 365) eiwahnt, wo der-

selbe von Beethovens Unterhaltung mit ihm iiber Haydn und dessen

trefflichen Unterricht spricht. Es ist begreiflich, dass der letztere in

diesen alteren Tagen uriserem Meister werthvoller und auch richtiger

erschien, als es vahrend der Zeit dieses Verkehrs selbst hatte sein

konnen. Die Eimvirkung der Bekanntschaft mit Drouet selbst aber

werden wir sogleich erfahren.

131) Den Ausdruck uber die ,,lluinen von Athen" gebraucht
Beethoven selbst in dem o. Anm. 28 erwahnten Briefe. Die eine

der beiden ,,hiibschen Sangerinnen" mag Frl. Heckermann ge-

wesen sein
,

die uns sogleich begegnen wird. Der neue Chor ward

im Winter 1873 im Musikverein in Wien wiederaufgefiihrt. Er be-

steht aus einem ,, Allegro non troppo e un poco maestoso" Bdur 2
/4

mit zwei Zwischei;satzen (Esdur 3/4 und Gdur 2/4)
und ist durchaus

heiter unbedeutend.

132) Von den Variationen Op. 120 kann damals noch nicht

Kede sein, Op. Ill aber war im Stich. Was die ,,Zehnte" anbe-

trifft
,

so geht das hier Gesagte doch nicht auf sie
,

sondern eben

auch' auf die ,,Neunte".
- Das Autograph des ,,Kusses" besass

i. J. 1867 Herr O. A. Schulz in Leipzig. Anderer_ Skizzen zu

Goethes Haidenroslein erwahnt Nottebohm Beethoveniana S. 50.

56*
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Doch ist dasselbe auf dem Zettel fur Peters o. Anm. 121 nicht mit-

verzeichnet.

133) Das Quintett fiir Flote war also offenbar durch
Drouets Anwesenheit (o. Anm. 130) angeregt.

134) Dem Dr. Rollet (Beethoven in Baden S. 12) erzalilte

Frau Danninger noch : ,,Einmal war er rasch aufgestanden und

hastig die Thiire aufmachend warf er die Kleine meder. Besorgt
holt er sie auf, zog sie liebevoll an sich heran und beruhigte sie

mit den herzlichsten VVorten." Das ,,Sinfonie allemand" sollte

eben den ,,stolzen Englandern" zeigen ,
was fiir ,,Kerle" auch die

Deutschen sein konnen (vgl. o. S. 112).

135) Schindler setzt die Conversationen Karls irrthiimlich ins

Jahr 1823. Kin Canon ,,Edel sei cler Mensch" (Edur
3
/4 ) erschien

als Beilage zur AViener Zeitschr. vom 21. Juni 1823. In der Wiener
A. M. Z. vom 23. Nov. 1843 aber steht auch ein facsimilirtes

Albumblatt der Gratin Wimpffen geb. Baronesse Eskeles mit
einem Canon (Jdur allabreve ,,Der edle Mensch sei hiilfreich" und
der Aui'schrift : ,,Am 20ten Janner 1823 L. v. Beethoven." Beet-
hoven hatte das iibersandte lilatt des Albums 4 Monate lang bei

sich liegen lassen. Man erkennt iibrigens auch hier wieder die

Richtung auf die hoheren ethischen Dinge ,
die fortan sein Gemiith

ganzlich beherrscht. Vom Haus Eskeles werden wir nocli horen.

13(>> Als Beethoven endlich i. J. 182(3 zu einem Quintett
fur Diabelli kam

, war die Neigung fiir die Flote liingst voriiberge-
rauscht und das Streichquartett in den Vordergrund getreten.

-

Spontini war auf der Durchreise nach Italien eine Woche lang in

AVien A. M. Z. 1822 S. 514.

137) Der Zettel iiber Meissl befindet sich in Schindlers

Beeth. Nachl. II 77.

138) A. M. Z. 1823, 12, 303. It. AVagner ,,Eine Erinnerung
an Rossini" (Ges. Schr. VIII 278) betont den ,,wirklichen Ver-
fall einer alteren zartsinnigen Cultur" zu Rossinis Zeiten und schreibt

nach dessen eigenen Aeusserungen i. J. I860 (s. u. Anm. 140) die

Schlaraft'enart seiner Musik M'eder seiner Begabung noch seinem
kiinstlerischen Gewissen sondern lediglich seinem Publicum zu

,
das

es ihm erschwerte sich iiber seine Zeit zu erheben und dadurch an
der Grosse der wahrhaften Kunstheroen theilzunehmen. Trotzdem
herrschte hier im Vergleich mit den o. S. 252 genannten deutschen

Operncomponisten ,
zu denen noch U m 1 a u f ,

AV i n t e r
,
H i m m e 1

und in gewissem Sinne auch Spohr zahlten, ferner im Vergleich
mit Zingarelli, Salieri, S. Mayr und dem alternden Cheru-
bini, von Lichtern wie Isouard, Herold ganz zu schweigen,
immer noch spontanes Leben, und daraus ist der Erfolg der Sache
zu begreifen.

139) Schindlers Beeth. Nachl. Doc. No. 56 bemerkt zu
einem Briefe des k. k. Hofkammer-Registr. -Dir.- Adjuncten Ferdi-
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nand Pi ringer, derselbe sei em ausserst drolliger Mann gewesen,
der mit seiner Miene allein oft vermocht habe Beethoven heiter zu
stimmen. Er

,
selbst ein ,,wackerer Dilettant" auf der Violine

(A. M. Z. 1823 S. 501) titulirte Mozart mit ,,Konig aller Musiker"
und Beethoven dessen ,,Generalissimus" ,

ohne dass dieser irgend
daranAnstoss genommen. Ueber Rossini, der wie Mozart und
Haydn auch Beethovens als einer Quelle fur seine eigenen Hervor-
bringungen nicht schonte, wie z. B. in dem vielgeriihmten ,,Mo'ise"
der seit 1813 in Italien bewunderte ,,Prometheus" (s. o. II Anm. 273)
geplundert erscheint, liegen ausser der Seyfriedschen (Stud. Anh.
S. 24, 39) noch manche Aeusserungen Beethovens vor

, so bei
Schindler 1. Aufi S. 138, er ware ein grosser Componist geworden,
wenn ihm sein Lehrer ofters einen Schilling ,,ad posteriora" applicirt
hatte

;
bei Freudenberg (Aus dem Leben eines alteu Organisten

Breslau 1809 S. 42), er sei ein Talent und melodienvoller Componist,
seine Musik passe fur den frivolen sinnlichen Zeitgeist.

14O) In Rossinis Leben und Treiben nach Stendhal ge-
schrieben von A Wendt (Leipzig 1824) heisst es S. 245: ,,Alle
die ihm dort nah gewesen , bezeugen iibrigens die Feinheit und Be-
scheidenheit, mit welcher er sich gegen die dortigen Meister betragen,
und den lebendigen Antheil, mit welchem er den Auffiihrungen
deutscher Meisterwerke

,
besonders aber den vortrefflichen Instru-

mentalauffiihrungen beigewohnt. Bcsonderes Staunen ausserte er

bei Anhoruug mehrerer grossen Symphoniesatze von Beethoven

(z. B. des herrlichen Andante in Amoll in Beethovens 6. [? 7.]

Symphonic), welche in einem Conzerte des Flotenspielers Drouet
[Anm. 130] gegeben wurde

;
auch gestand er nicmals ein Instru-

mentalquartett wie in Wien gehort zu haben. " Schindler spricht in

der 1. Auflago (S. 256) ausdriicklich von ,,4maligem Ansuchen"
Kossinis und wiinscht Beethoven hatte den Kmpi'ang nicht abgelehnt.
Natiirlich machte die Sache in AVien Aufsehen

,
ward aber spater so

dargestellt als sei der Besuch nicht etwa gar nicht angenomrnen,
sondern blc-s nicht erwidert worden. So fasst es irrig auch

,lt. AA'agner in , Oper und ])rama" (Ges. Schr. Ill 315), jedoch
ohne doss dadurch seiner Schlussfolgerung ^elb>t das Geringste von
ihrer A^"ahlhcit genommen wurde: das ,,Medusenhaupt" Beethovens
hatte Itossini und d;imit die ganze moderne ,,Oper" eben in seiner

Musik gesehen und musste daran sterben. Dass aber Beethoven
hier mit ganz bewusster Absicht gegen die Sache selbst verfahren,

zeigt cine Aeusserung in den Conversationen v.nn Anfang 1825, als

eine otfentliche Recension seinen hochverehrten Handel gegen
Rossini herabgesetzt und dabei auf ihn selbst mitgezielt hatte. Hier

bricht der gauze berechtigte Unmuth gegen die herrschende Frivolitat

in Kunst und Kritik auf energische "Weise hervor. Denn er schreibt

da, soweit es zu entziffern ist
,

mit kriiftigsten Schriftziigen auf:

,,Obschon nur Miickenstiche, so erkenne ich doch denjenigen an
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;

freilich er [Kossini] hat einen Fels

an mir gefunden
- - Handel Briareus von Herzen [?] und dieser

Wicht von Rossini, von keinera wahren Meister der Kunst
geachtet.

" Und spater noch cinmal : ,,An den Miickenstichen
erkenne ich die Mucken desjenigen, welcher dies geschrieben. Der
Ilimmel bewahre dass es heissen soil, dass ich auch ein Journal

halte, wo den Mahnen cines solchen Elmviirdigen mitgespielt wird,
welcher immer cine scliroffe [?] Felsenhrust in Ansehung seiner

Gaukeleien gefunden und finden wird." Ja auf Blatt 9 : ,,Der Hr. K.,
der formlos ist, well er koine erschaft'en kann, der fehlt, nicht weil

er will sondern weil er nicht undcrs kann wie ein Stumper." Das
war in der Zeit der zwei ersten der Letzten Quartette. Jetzt aber
standen Op. 124 und gar die Neunte Symphonic in Arbeit.

141) Kinc der auf Entstehung von Op. 124 beziiglichen
Conversationen s. Schindl. I. Aufl. 1. Nachtr. S. 289. Dabt-i sagt
er nun von dem , ,andern Motiv"

,
dass es in den Skizzenbiichern

noch zu sehen sei. Es tinden sich aber dort keine anderen als die

zur Bachouverture
, wenigstens keine ,

die Schindler
,
der doch sonst

dort alles ihm irgend Krkenntliche finch miner benannt hat
,

als zu
einer Ouverture gehorig bezeiclinet

;
und wir werden wirklich in

tliesem Sommer noch einer Bachouverture begegnen. Dies schliesst

aber nicht aus
, dass wie eir.st Mozart zuin ])on Juan drei, so Beet-

lioven hier /wei Werke zu dem gleichen Zwecke erdacht hahe.
Denn die Unterscheidung von freiem iBeethovenschem) und Hiindel-

schem Styl innsste in Schindlers Gediichtniss haften
,
wie er ebenso-

wenig eine Ouverture auf BACH nicht vergessen hiitte. Es haben
sich ihm eben spater in der Krinnerung beide Stiicke miteinander

vermengt.
1 42) Das Wort des Xetfen geschali nach der Akademie vom

7. Mai 1824, er meint also die Ouverture ,,fiir" die Josephstadt.
Beethovens Benennung derselben geht aus einer Conversation von
182:5 hervor, die Schindler irrig mil ,,^*on Baden 1822" be-
zeichnet hat und wo der Xerl'e von einem Copisten (fiir die 9.

Symphonie) aufschreibt : ,,Er war schon voriges Jahr liier mit

Kempel und Schlemmer und schrieb die Ouverture zur Weihe des

Tempels." Vgl. auch o. Anm. 1(5. ])er Copist wird wol die spater
fiir die Messe verwendete Glaser (Br. Beeth. 2(>9| sein.

143) Franz Glaser geb. 1792 spater Capellmeister in Coppen-
hagen. - Von Demoiselle Heckermann sagt A. M. Z 1823
S. 650: ,,Cidevant [wie die Schroder-Devrient] Zogling des Hor-
scheltschen Kinderballets

;
das Stimmchen ist recht artig, auch ziem-

lich GeUaufigkeit vorhanden. Michael Gr einer war spater
Theaterdirector in Aachen. Herr Artaria in Wien erzahlte mir je-
doch

,
dem grossen Publicum habe Op. 124 weder diesmal noch

i. J. 1824 gefallen Und wie kann dies anders sein, wo Schindler
selbst von dieser letzteren Aufiuhrung mit dem kaiserlichen Hof-
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orchester aufschreibt:
, ,Das Publicum ist zu entschuldigen , wenn

es ein solches Charivari nicht verstehen will
,
wie in dem Fugensatz

horbar war !"

144) Wegen Duport s. o. II 404. - - Auch Grillparzer
sagte : ,,Von Musik verstehen die Norddeutschen nicht viel, etwas
Hoheres als den Freischiitz bringen sie nieht hervor." Und dem
entspricht was in einer andern Conversation von 1823 steht: ,,Die
deutsche Declamation ist noch keine abgeschlossene Kunst."

145) Sophie Schroder stammte aus Paderborn in West-
falen. Die Wiener A. M. Z. 1821 S. 158 sagt von ihrer Tochter
noch: ,,Bei den raannigfaltigen Talenten, \velche Dlle. Schroder
uns offenbarte, ist sie fur die Oper eiue ebenso erwiinschte als ganz
ungewohnliche Erscheinung." Die Hauptsachen gibt hier Wolzogen
,,W. Schroder-Devrient" Leipz. 18(>3 und zwar zum Theil nach

Aufzeichnungen der Kiinstlerin selbst, die Claire von Glumer ver-

offentlicht hat. Doch ist hier der rechte Kern weder im Kunst-
lerischen noch im Menschlichen dieser grossten Frscheinung der
modernen Singbiihne getroffen. Xach den Aufzeichnungen selbst

habe ich vergebens gesucht ;
die Herausgeberin hat auf meine Anfrage

keine Antwort gegeben. Doch sind die Hanptdaten jedenfalls echt,
wir vermo'gen dieselben aus anderen Quellen zu controliren. Die

Aeusserung Wagners s. ,,Eine Mittheilung an meine Freunde"
Ges. Schr. IV o!4. Vgl. ebend. S. 340 die edle und wahre Auf-

fassung ihres AVesens als Kunstlerin und "VVeib.

14(J) Michael U ml auf, Sohn des aus Mozarts Leben be-

kannten Singspielcomponisten Jgnaz Umlaut', Avar 1781 in "VVien ge-
boren und durch AVeigl ans ICarthnerthortheater gekommen. Er

gait als ein tuchtiger Capellmeister und war auch bei der Wieder-

aufnahme des Fidelio thatig gewesen (o. II 427 und III Anm. 31).
- Schindler erziihlt II 9 Anm. auch, dass M Greiner (o. S. 337) bei den

Spieluhrproductionen zugegen gewesen ,
und in einer Conversation

aus diesem Herbst 1822 steht von Schindlers Hand: ,,Medea-Ouver-
ture Kennen Sie Avas die L'hr spielt?" Er fugt ferner seiner

Schilderung des Yorgangs bei der Fidelioprobe mit liecht den von

Beethoven selbst ausgezogenen Vers aus der Odysee bei:

,,Heilig sind jn, auch selbst unsterbliulien Gottern, die Menschen,
Welche von Leiden gedrangt urn Hiilfe flehen."

147) Wolzogen 1. c. 56, 337. Auch A. M. Z. 1822 S. 837

schreibt: ,,Nach einer nur zu langen Ruhe ging Beethovens

herrlicher Fidelio wieder einmal stralend wie Phobus an unserm

musikalischen Horizont auf." Und von den zahllosen Berichten

iiber diese erste wahre Leonore ,
unter denen die Vergleichung

derselben mit der beriihmten Schechner von llellstab N. Zeitschr.

fur Musik 1834 S 205 e:ne der besten bleibt, sei nur noch die

Erinnerun- von Friedr. Tietz (Ueber Land und Meer 1874 No. 22)
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mitgetheilt: ,,Als Fidelio war schon damals ihr Triumph vollkommen
Ich bin und das mogen Tausende mit mir getheilt haben

,
in

meinem Leben niemals von einer dramatischen Wiedergabe des
Lebens so erschiittert gewesen wie von dieser. Man lebte und bebte
alle Angst, alien Schrecken

,

"

alle Hoffnungslosigkeit Leonores mit.

Man tieberte in Furcht und Hoffnung , wenn die plastisch-schone
Gestalt der heldenmiithigen Gattin Florestans dcm Morder des
Gatten drohend gegeniiber stand. Und in dieser Scene war es, wo
ein ihrem Nature!! eigenthiimlicher Ausdruck ihres Gesichts sich

zu gleicher "NVirkung wie im Leben (ich habe diesen Ausdruck oft

mit einer seltsamen inneren Bewegung belauscht) auf die Biihne

iibertrug. Diese Eigenthumlichkeit trat namlich dann hervor, wenn
irgendeine Krankung oder ein Seelenschmerz ihr Gemiith bewegte

es blitzte dann nicht das Auge hassgliihend auf, es schloss
sich halb und Hess nur unheimliche Flammchen des verachtenden
Bedauerns hervoilodern." ,,Sie war hier wie dort [d. h. in der
Kunst wie im Leben] durchaus Dramatikerin , im vollen Sinne des
"VVortes" sagt R. Wagner a. a. O. Und dieses genoss Beethoven,
denn er konnte es sehen, und er genoss so zugleich den tiefcten

Lebensgrund seiner Kunst, den keiner vor ihm sosehv als eigentlich

tragisch und dramatisch erkannt.

148J Das hier beriihrte Conversationsheft ist das gleiche
\vorin von der Kothgasse (o. S. 28(5) Rede ist. Der Herr heisst

Sandra und ist Beethovens ,,Landsmann". Dieser schreibt ihm
denn auf: ,,Bader Landluft konnen wieder verbessern

, gebrauchen
Sie nur nicht zu friih Maschinen. ])urch die Knthaltung habe ich

mein linkes Ohr ziemlich erhalten." Sandra: ,,Ich habe gar koine
Maschinc noch gebraueht , allein ich werde doch gezwungen sein."
Beethoven: ,,C'est barbare. Schrittlich wo moglieh ist besser, das
Gehor wird geschont." Sandra empfiehlt darauf jungc Tannenwipfel !

Beethoven:
, , Galvanisiren ! leh konnte es fruher aber nicht ver-

tragen." ~\\ir werden zwar doch noch einigen Anwandlungen im
Betreff dieses Leidens bei ihm begegnen, im ganzen aber ist

Schindlers "NVort richtig und auch hier ,,Sokrates in der Unerschiitter-
lichkeit Muster".

149) Die Billets an Diabelli, inn die ich selbst fruher ver-
schiedene Male vergcbens gefragt hatte, hat Notteb; hm A. M. Z.

1870 No. 9 verofientlicht aber moistens unrichtig datirt wie erlautert.

Das Datum des im Text mitgetheilten Zettels eigibt sich hier von
selbst. Aus deni ersten erfahren wir eben

,
dass 'das o. S. :J10 be-

riihrte Quintett fiir Flote sein sollte. Eine 4 handige Sonate da-

gegen begegnete uns schon 1819. Die Auffuhrung des Menuets be-
richtet 'lhayer Chron. Verz. 236. Die Verhandlung mit St einer
fuhrte iibrigens zu deni gewiinschten Resultat, und es wurde wol

jetzt zugleich fur all die andern Werke
,

die derselbe seit 1814 be-

sass, gemeinschaftlich die Opuszahl festgestellt und darnach das
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neust Comppnirte numerirt. Nach Op. Ill, das jedenfalls schon
1819 20 mit Op. 109 und 110 zusammen numerirt \vorden, war im
Februar dieses Jahres 1822 die Meeresstille als Op. 112 bei Steiner
in Druck gegangen, welche Opuszahl iibrigens auch die weiter unten
zu erwalmende Diabellische Ausgabe der Bagatellen Op. 119 hat.
Jetzt folgten die ,,Ruinen von Athen" d. h. bios die Ouverture als

Op. 113 (welche Zahl wieder auch die ,,Vier deutschen Gedichte"
bei Sauer und Leidesdorf tragen) und der Marsch aus denselben als

Op. 114, zwar friiher herausgekommen ,
aber spater in Druck ge-

geben; denn die Verlagsnummer ist hier 3951
, wahrend Op. 114

No. 3955 hat Die Ouverture in C war Op. 115 (ersch. 1825 daher

den No. 1 G der XI Bagatellen warden, naturgemass Op. 119
und die Variationen fiir Diabelli Op. 120. Ob nun, weil die

,, Schneider Kakadu"- Variationen Op. 121 a sind, zu schliessen

ist, dass dieselben wie Op. 121 b
(Opferlied 2 Bearbeitung) und Op. 122

(Bundeslied) in diesen Winter 1822 23 fallen, bleibe dahingestellt.
Die jetzt druckfertige Messe erhielt in richtiger Folge das Op. 123,
die Ouverture ,,Zur Weihe' ;

Op. 124 und die dann folgende
9. Symphonic Op. 125, die dazwischen gearbeiteten VI Bagatellen
Op. 12(5 und das erste der intentionirten neuen Quartette Op. 127.

Das AVeitere wird sich spater er^eben. Man erkennt aber, welchen
Wirrwarr es anrichtet, wenn man wie Lenz und Marx Beethovens
AVerke nach der Opuszahl betrachten oder gar datiren will.

1 5O) Die Correspondenz mit Dietrich stein selbst, der
seit 1821 ,.Generalintendant" war (A. M /. 1821 S. 201), habe ich

bisher nicht auf/ufinden vermocht. 1m Theater war sein Adlatus
Hof'rath vc.n Mosel, im iibrigen aber nach einer Conversation Schind-
leis vom Februar 1S22 sein ,, Organ und Kalhgeber" der alte

deutsche Reichscomponist Abbe Stadler! ])er lirief Dictrichsteins

vein 23 Fubr. 1823 betindct sich in Schindlers Bceth. Nachl. Doc.
No. 45 a. Es heisst dort jedoch ausdrucklieh, reethoven brauche
sich nieht an Keutters Styl zu halten

,
sondern moge nur seinem

grossen Genie folgen und bios berucksichtigen, dass die Messe nicht

zu lang und zu schwer werdc, cine Tutti-Messe etc. sei.

151) Leidesdorf, der nach A. M. Z 1823 S. 55 in diesem

Winter mit Sauer (i-e elegante Kunsthandlung etablirt hatte, er-

hielt die 4 Lieder wiiklich (s. o. 149). Ob er fur die ,,besondere

Bewilligung" efwas gezahlt, erfahren wir nicht sicher. Denn es

heisst dort", Leidesd'irf habe ihn gebeten, ihm cine ,,Schenkung"
von I>iedern zu bestiitigen, welche er zwar eigentlich nie fiir Hono-
rar gemacht ; jedoch wird hinzugefugt : ,,Allein es ist mir unmog-
lich, in alien Fallen nach Percenten zu machen." Hier scheint em
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,,mcht" zu fehlcn und demnach angenommen werden zu miissen
, class

Leidesdorf fiir die ,,Schenkung" doch einige ,,Percente" gezahlt
hat. Dagegen war von Diabelli urspriinglich direct etwas gefordert
worden. ,,Ich habe gestern nachgesehen und Sic konnen noch
heute zu den 5 Bagatellen ,

welche Sie gesehen auch die 6. haben,
indem ich wirklich genug vorrathig habe, um statt diesen andere zu
schicken. ])as Honorar ware 50 Duk. es ist dieselbe Summe,
die doch auch dort [!] fiir 6 d. g. erhalten", so schreibt Beet-
hoven an Diabelli (A. M. Z. 1870 No. 9) und der Brief fallt in

dieses Jahr 1S22, theils weil auch in dem Brief von Peters (in einer

ungedruckten Stelle) von ,,gerade 6" Bagatellen Rede ist und es

dort heisst
,

das Honorar fur cine derselben sei 8 Duk.
,
was den

50 Duk. oben ungefahr entspricht. Kbenso heisst es dort, Diabelli

habe noch [nb. iin Text durcli Lapsus ausgeblieben] nichts von
ihin erhalten: man stand ebon mitcinander in Unterhandluug. Und
etwas anderes als Bagatellen kann liier nicht geineint sein. Denn

Op. 120 war bei Peters gar niclit mehr in Frage. Von ,,Unter-

stutzung" jenes ,,Tonkiinstlers" ist also auch hier nicht viel Rede.
Noth und Verleitung fiihren ihn hier wirklicli ,,in Versuchung".
Er muss gar eigenthumlich mit diesen Herren laviren

,
und dass es

ihm so schlecht gelingt, zeugt im Grunde nur fiir seine personliche
Unscliuld. "NVie denn iiberhaupt die Sehnsucht nach Kaum fiir

freie Arbeitsbewegung ihn mensclilich geniigend cntschuldigt
152) Galitzins Brief ist bei Lenz (Krit K.at. LV 220) mitge-

theilt und zwar mit dem Eingang: ,,St. Petersburg 9. Nov. [neuen
Styls] 1822: Monsieur! Aussi passionne de musique." In einem in

Fischh. lldschr. aufbewahrten Brief'e voni 29. Nov. 182.'3 sagt er

selbst: ,,Zu Jung, um den beriilnnten Mozart gekannt zu haben,
indem icli nur den letzten Jahren llaydns beigewohnt habe, welchen
ich nur in meiner Kindlieit sah, freue ich mich der Zeitgenosse des

dritten Heroen der Musik zu sein
,

welcher in Jenen nur seines

Gleichen h'nden kann und welchen man mit liecht als den Gott der

Melodie und Harmonic ausrufen soil." In ,,Moscheles' Leben" I 27
aber heisst es: ,,Die russische Baronesse Lunin sang vortrefflich

und Fiirst Galizin, der sich der Composition ergeben hattc, compo-
nirte Romanzen." Das war 181G in Karlsbad und wird wol auf
unsern Fursten gehen, der sich freilich in den Bricfen an Beethoven
nur als Arrangeur , besonders von Sunaten in Quartette darstellt

;

wie denn Lenz V 77 auch mittheilt ,
dass dies mit s a mm t lichen

,,Doppel- und Solo-Sonatcn" geschehen sci. Ebendort IV 220 stcht

auch Beethovens Antwort, die in (ier Paris er ,,Presse" vom 13. Oct.

1833 mitgetheilt wurde, als es den ersten argerlichen IStreit wegen des

Honorarriickstandes gab, der uns noch begegnen wird: ,,. . . qu'il
etait pret a deferer aux desirs du Prince en temoignant son plaisir

d'apprendre, qu'on approchait des oeuvres de son esprit, qu'il ne

saurait cependant assignor de terme a I'execution de sa promesse,
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attendu que 1'inspiration se ne commandait pas et qu'il n'etait point
de ces journaliers, qui travaillent a tant par jour et

par feuille; que neanmoins sa position, rien moins qu'aisee ,
le

mettant dans la penible necessite de devoir vivre de son travail; il

iixait la remuneration a 50 Due. par Quatuor." Dies ist denn zu-

gleich die beste Zurechtweisung fur alle Jenc, die sowol bei Beet-
hoven als schon bei Mozart gemeint haben

,
sic hatten sich nur so

hinzusetzen brauchen, um mit Befriedigung der materiellen Bediirf-
nisse zugleich gottliche AVerke zu schatfen. Die Briefe Beethovens,
die nach Schinaler II M2 um 1850 dem kiirzlich in Paris gestorbenen
Musikschriftsteller 15. Damcke iibergeben Avorden Avaren

,
habe ich

in Petersburg selbst vergeblich gesucht: der Sohn des Fiirsten war
nach Amerika iibergesiedelt. Noch tritt die erfreuende Uneigen-
niitzigkeit der Bestellung fiir Beethovens Auffassung in dem Wort
des Fiirsten vom 5. Mai 1823 hervor : ,,Je ne demande pour moi

que la dedicace et tin rnanuscrit, des que vous aurez lini." Dass
die Sache schliesslich cine andere AVendung nahm, hat fur diesen
ersten Moment und die nachsten Jahre keine Bedeutung.

153) Vgl. o. Anm. 48. Die Philharmonis-jhe Gesellschaft,
die nach der A. M. Z. 1819 8. 7:58 mit einer Respectabilitiit ange-
fangen hatte

,
welche wol in der Geschichte der Musik wenig ihres-

gleichen habe, Aveil die grossten Violinvirtuosen abend fiir abend
als Anfuhrcr gewechselt hatten

,
besass zAvar jetzt nicht mehr soviel

derselben, Avar aber ,,immer nuch von hochst respectabler Art".
Und Avenn auch ,

was den Geschmack betrifl't, noch 1819 der einen

neuen Symphonie Clementis selbst neben Beethoven der Preis

zuerkannt und von einer andern gesagt wird, sie sei geAviss unter

die grossten classischen AVerke zu zahlen
,

Avelche dem Geschmack
seine Itichtung zu geben und noch die Bewunderung kiinftiger
Zeiten zu erregen bestimmt sind : so hatten doch die drei Ouver-

turen Beethovens (s. o. S. 55) Avie er selbst sagte ,,beinahe miss-

fallen", und das Avar diesem Genius gegeniiber gewiss ein gutes
Zeichen fiir den Geschmack an kraftvoller Speise dort. Dem ent-

sprechen auch die ,,Musikalischen Notizen", die L. Spohr A. M. Z.

1819 S. 521 ft', gibt. Er nennt diese Conzerte die vorzuglichsten
durch strenge AusAvahl, sorgfaltige Proben und das aus den ersten

Kiinstlern zusammengesetzte Orchester
,

in dem jeder Virtuose die

lobt er Violen und Basse und nennt den Cellisten Lindley und den

Contrabassisten Dragon etti. ,,So darf man Avohl behaupten, dass

kein anderes Orchester in der AVelt sich einer so vortrefnichen Be-

setzung der Saiteninstrumente ruhmen kann", sagt dieser Kenner

des Handwerks. (jileicherweise lobt er das ausgewahlte Publicum von

750 Abonnenten, das der Musik und nicht der Mode Avegen das



Conzert besuche und daher von Anfang bis zu Ende mit Stille und
Aufmerksanikeit zuhore

, ja die grossen Symphonien und Ouver-
turen mit mchr Theilnahme aufnehme als Solosachen und wol gar
ein Adagio dacapo verlange. Und dies sci ihm um so erfreulicher

fewesen,
als in Deutschland der Sinn fiir ernste und gqhaltvolle

lusik und namentlich fur die Symphonic nachlasse. Die Instru-

mentalstucke wiirden ab?r auch von dein (JO Personen starken Or-

chester mit einer Genauigkeit gegeben , die oft nichts zu \viinsehen

iibrig lasse. Dies alles uird Beethoven gelesen haben
,
und wenn-

auch eben in diesem Jabre 1S2'J der Bericht der A. M. Z. (S. 404 ft')

ungiinstiger lautet , so \varen docli noch iinjner Kiinstler w ie Mori,

Spagnoletti, Lindley und Dragonetti da, und besonders das Dasein
der Letzteren sollte noch auf diese ,,Sinfonie fiir England" eineii

entscbeidenden Einfluss iiben. Zudem macht auch dieser Bericht

flem Orchester die mechanische vollkommen fehierfreie Ausfuhrung
nicht streitig, vermisst aber die eigentliche Seele des Spiels und das
vollkommene Eindringen in den Geist des Dichters. ,,Am meisten
kommen sie diesen Forderungen in einem vielmals gespielten Stuck
unter einem guten Anfiihrer nach" scbliesst es

,
und dabei mochte

Beethoven denken , dass der Geist seines neuen "Werkes wol bier

schon an sicb ein solcber ,,guter Anfiihrer" sein werde. Umsomehr
muss er wiinscben, endlieh an die wirkliche Ausfuhrung des Werkes
zu kommen.

1 54) Graduale und Offertorium werden wol von der

Sendung lierstammen, die am 10. Marx I82;> (iraf Dietricbstein zum
Behufe der Composition fiir die kaiserl. Capelle gemacht hatte und
auf deren einem von Beethovens Hand steht: ,,f das Graduale als

Sinfonie mit Gesang bebandeln, ist es narh dcm Gloria?" (Schindl.
Beeth. Nachl No. -J")i ). Aucb hiererkennt man. wie stets in hohe-
rem Masse ihm ,,seine Weise" am llerzen lag.

155) Das o. Anm. 7i) beriibrte Subscriptionsformular selbst

lautete : ,,Der Unterzeichnete hegt den "VVunsch, sein neuestes AV'erk,
das er fur das gelungenste seiner Geistesproducte halt, dem Aller-

hocbsten Hofc von .... einzusenden. Dasselbe ist eine grosse solenne
Messe fiir 4 Solostimmen mit Choren und vollstiindigem grossen [!]
Orchester in Partitur

,
wtlche aucli als grosses Oratorium gebraucht

\verden kann. 10r bittet daher die hohe Gesandschaft moge

feruhen
,

ihm die bier/ai nothige Erlaubniss Ihres Allerhocbsten
lofes gniidigst zu bewirken. Da die Absebrift der Partitur jedoch

betrachtliche Kosten erfordert, so glaubt der Gefertigte es nicht zu
hoch anzusetzen, wenn ein Honorar von 50 Dukaten in Geld dafiir

festgesetzt werde. Das envahnte AVerk wird iibrigens vor der
Hand nicht otfentlich im Stich ausgegeben werden. \Vien den
23. .Tanner 1828. Ludwig van Beethoven." Das war gewiss Be-
scheidenheit und Devotion genug. Aber was gait ein ,,Compositeur"
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und wenn er Beethoven hiess
, clamals den hohen Hofen oder doch

ihren diplomatischen Vertretern ! ,, Dieses Schreiben wurde wie
mehre andere gleichen Inhalts persdnlich dcm betreffenden Ge-
sandten iiberreicht, aber kaum gelesen sofort zuriickgegeben" be-
merkt Schindler auf dem Schriftstiick selbst und charakterisirt damit
die Situation, die allerdings ebenfiills cine ,,kritische" war. AVirk-
lich kamen auch nur 7 Subscribenten heraus : Russland, Preussen,
Frankreich, Sachsen, Hessen-Darmstadt, Fiirst Radziwill (vgl. o. II
581) und der Ciicilienverein in Frankfurt a. M.

; und selbst bei
diesen hatte oft erst nackdriickliche Vertretung durch den Erzherzog
oder andere hohe Conner Beethovens den Ausschlag gegeben. Also
von ,,Gewinn" ist nicht Rede, wo Schindler sagt, dass er allein bei
den Correcturen !) M^-nate mitthatig gewesen sei

; und es ist dadurch
die Annahme Breunings in dem o. .Mini. 5 erwahnten Schreiben

widerlegt, dass die hinterlassenen Bankactien zum Theil aus dem
Ertrag der Messe herruhrten. Dem AVien er Hofe sei gar nicht ein-
mal ein Antrag gemacht warden

,
wol aber wenigstens einem

der osterreichischen Grossen
,

Paul Esterhazy, und zwar auf
Wunsch Y). Artarias

;
denn Beethoven selbst versah sich ,,keiner

guten Uenkungsart des Fiirsten gegen sicli" und mochte an die
Geschichte mit der ersten Messe o. II 263 denken. Die erste An-
meldung der Acceptation geschah nach Schindler aus Preussen
durch den Grafen Hatzfeld. Dabei geschah die komische Geschichte ,

dass der Kanzleidirector Worn hard, der uns hier noch einmal

begegnen wird . im Aut'trage der Fiirsten (ob auch des Berliner
Hofes mtisse dahingestellt bleibenj fragte : ob er nicht geneigt ware,
einen Orden vorzuziehenP ,,Unverweilt antwortete Beethoven:
50 Dukaten! Der arme schwer bedrangte Meister war des baaren
Geldes so sehr bediirftig und man offerirte ihm ein Ordensband auf
den Rock ! Ich war Zeuge dieses Vorfalls. Kaum hatte der Kanzlei-
director das Zimmer verlassen

,
als der aufgeregte Beethoven sich in

sarkastischen Bemerkungen iiber das Jagen nacli Ordensbandern ver-

schiedener Zeitgenossen ausliess
,

die nach seinem Dafiirhalten

meistens aufKosten der Heiligkeit der Kunst erobert seien", erzahlt

Schindler. Wenn er aber dabei die Stelle in Br. Beeth. No. 382
als eine Gesinnungsanderung in dieser Hinsicht beriihrt, so werden
wir davon seinerzeit das Richtige vernehmen. Eine bezeichnende

Aeusserung des jahen Mamies ist noch: ,,Von Dresden nichts. -

Bis Ende dieses Monats warte ich noch, alsdann einen Advocaten
in ])resden." Bald darauf heisst es jedoch: ,,Von Dresden
Nieten." Spiiter kam aber doch das Geld ,,mit aller mich ehrenden
Aufmerksamkeit" d. h. mit einem Schreiben des Prinzen Anton von
Sachsen an , und dabei war wol ausser der Vermittlung des Erzher-

zogs die glanzeiule Aufnahme des Fidelio mit der Schroder in

Dresden mitwirkend gewesen (Br. Beeth. 204, 281 Neue Br. Beeth.

259). Goethe's Archiv ist mir wie so manchem Anderen nicht
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dem lierrn Archivrath Burckhardt in Weimar.

i5C>) Vgl. o. II 206, 2 IS. Cherub ini hat, wie im Text
iibersehen worden, wenigstens allcrdings Beethovens Brief und zwar
in jenem ersten Entwurf zu Gesicht bekommen. Schindler selbst

erzahlt (1. Ann. 2. Xachtr. S. 98), wie er ihm denselben vorgelegt
und er das lebhafteste Vergniigen iib^r die Avahrhaft groteske Form
dieses sehenswerthen Documents gcaussert habe. Dass sich Beet-

hoven nach dem persSnlichen Verkehr im Jahr 1804 5 im Grunde
bei Cherubim keiner eigentlichen Antheilnahme versehen konnte,

geht aus Schindlers Mittheilung von dem Besuche bei ihm i. J. 1841

hervor. Madame Cherubini habe beinahe mit jugendlicher Lebhaf-

tigkeit das nicht immer zu lobende Verhalten Beethovens gegen die

,,scharfe Kritik" ihres Gemals vertheidigt, der seinen Endentscheid
stets dahin abgegeben habe: ,,mais il etait toujours brusque."
Ebenso habe seinen feingeformten Mund ein sardonisches Lacheln

umzogen ,
als eines Tags seine Frau ihn (Schindler) um ein Auto-

graph Beethovens ersucht habe. Dochwiinschte er andrerseits selbst

damals ausdriicklich die Veroffentlichung des Umstandes, dass er

Beethovens Brief niclit emptangen habe. Und in der That war be-

reits langst eine Aenderung seines Urtlieils iiber den Meister ge-
schehen

,
bei dem es Schindler (11 2,'J2) hatte iiberhaupt scheinen

\vollen, dass ,,der bereits mit europaischem lluhmc gekronte Cheru-

bini, im Alter auch um voile 10 Jahr voraus, ihm sehr imponirt haben
musse". Denn es erziihlte Holz der Frau Linzbaur : ,,Cherubini

schrieb
,

als er die D-Messe gehort hatte
,

einen Brief voll der auf-

richtigsten Verehrung an Beethoven, der demselben viel Freude ge-
macht hat." Und 1825, 2(> schreibt der Netfe wirklich auf: ,, Cheru-
bini schreibt, du habest seine Messe ohne sie zu kennen, sehr nach-
sichtsvoll beurtheilt

,
aber diese Nachsicht konne der Bewunderung

nicht gleichkommen ,
womit er die grosse Messe T.udwig XVIII de-

dicirt durchgesehen ; man konne nichts sehnlicher \viinschen
,

als

dass noch mehr solche Muster in dieser Art der Composition aus

deiner Feder rliessen mogen." In dem gleichen Winter aber schreibt

Karl nach Beethovens ,, Concept" ebenfalls ins Conversationsheft :

,,A Monsieur Cherubini. Monsieur! Le porteur de la pn'-sente lettre

Monsieur Sedlatzek desire ardemment vous rendre ses hommages.
Je suis assez convaincu de 1'estime que vous marquez a des artistes

dignes de cc nom
, pour lui faire esperer un accueil favorable de

votre part. Acceptez en meme temps 1'assurance de la plus haute
consideration avec laquelle j'ai 1'honneur d'etre Monsieur Votre tres-

humble S. L. v. B." Sedlatzek empfiehlt sich dann spater dort,
und z\var danksagend. Ebenso schreibt Holz damals auf: ,, Cherubini
selbst sagte, dass er es versucht hatte, Quartette zu schreiben, wenn
nicht Beethoven welche geschrieben hatte." Zu bemerken ist fer-

ner, dass der Konig von Frankreich zugleich unter den Ersten war,
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die ,,das Geld" schickten (Br. Beeth. 260 und 275). Die weitere
Auszeichnung hing wol mil der Bewunderung Cherubinis fur die
Missa selbst zusammen

;
und Beethoven, der dies selbst vermuthete,

fand nur urn so grossere Freude daran (Schindl. 1. Aufl. S. 124).
Im Grunde aber hatte Cherubini dennoch niemals so das Gefiihl
fiir deutsche Kunst und namentlich fur Beethovens Grosse wie der
ausserlich so unernste llossini s. o. Anm. 140.

157) Vgl. o. Anm. 91 und Niederrh. Musikz. 1853 No. 20.
C. M. von Weber war 1803 mit Vogler in Wien gewesen (o. II

486) und es ist aus einer Erzahlung der Spenerschen Zeitung 1806
No. 190 Beil. zu ersehen, wie Voglers Schuler zuniichst Beethovens
Schaffen ansahen. Sonnleithner gab Vogler zu Ehren eine Soiree
und sein Schuler Gansbacher erzahlt also dort: ,,Ich entbrannte
fiir Vogler vor Erstaunen und Entzucken in einen Enthusiasmus,
den bisher noch keine musikalische Production in inir in einem so
hohen Grade rege machen konnte. Xacb Vogler phantasirle Beet-
hoven

auf_ein von Vogler gegebenes Thema von 3 Tacten (die
Cdurscala in Allabreve eingetheilt). Beethovens ausgezeichnetes
Clavierspiel verbunden rait einer Fiille der schonsten Gedanken
iiberraschte mich ZAvar auch ungemcin ,

konnte aber mein Gefuhl
nicht bis zu joneni Enthusiasmus steigern ,

womit mich Voglers ge-
lehrtes in harmonischer und contrapunctischer Beziehung unerreichtes

Spiel begeisterte." Der Schein imponirte diesen jungen Mannern
eben damals noch mehr als die Sache. So schreibt auch der 18-

jiihrige Weber selbst von Wien aus (Wiener Zeitschr. 1843 No. 1

ff.) von der ,,ganz gottlichen Musik" Samoris von Vogler, den er

damals kenncn lernte (s. o. II Anm 109) und nennt Neukomm,
Salieri

, Teyber , Gyrcnvetz , Schuppanzigh ,
Hauschka

,
Mad . Aurn-

haramer, Wranitzky ,,lauter grosse Leute" ! Ebenso ist in diesen
Briefen

,
die seinem Freunde Susann das Musikleben Wiens

schildern
,
von

'

Eberl . Mayseder ,
Clement , Haydn Ilede

,
und

von diesem heisst es denn : ,,Das wahre Geprag des grossen
Mannes, dies alles ist Vogler auch, nur mit dem Unterschied, dass

sein Literaturwitz, wenn ich so sagen darf, viel scharfer als der

natvirliche Haydns ist." VonBeethoven ist mit keinemWorte
Rede, dagegen \veiter von Hummel als dem ,,geschmackvollsten

Clavierspieler Wiens". Da begreift sich denn eine pseudonyme Recen-
sion wie die bekannte im Morgenblatt 1809 von ,,neu und originell
Scheinenwollen" und das ,,Recept der neuesten Symphonic" von

Wien: ,,Erstens ein langsames Tempo voll kurzer abgerissener
Ideen

,
\vo ja keine mit der andern einen Zusammenhang

haben darf ,
alle Viertelstunden 3 oder 4 Noten !

- - Das spannt !

Dann ein dumpfer Paukemvirbel und mysteriose Bratschensatze,

alles mit der gehorigen Portion Generalpausen und Halte geschmiickt ;

endlich nachdem der Zuhorer vor lauter Spannung auf das Allegro
Verzicht gethan, ein wiithendes Tempo, in welchem aber hauptsach-
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,

(lass kein Hauptgedanke hervortritt

und dem Xuhorer desto mohr zu suchen iihrig bleibt." Und dass

es ihm mit dieser Altschulansehauung damals voller Ernst war,

zeigt dor Brief von 1810, worin ebcnfalls von . ,Verwimmg in An-

ordnung der Idoen" und ,,unverstandliehem llingen nach Neuem"
Itede ist

,
sodass der Schluss der llecension : ,,ich erwachte voll

Sclirecken
,

indem ich durch meinen Traum auf dcm Wege war ein

grosser Componist in neuesten Opern oder einNarr zu werden",
ganz wortlich zu nehmen ist. Ob er nun schon 1813, wo Weber
wieder in AYien war und in den belebtesten Musikkreisen verkehrte,
auch Beethoven personlich kennen lernte, fiber denselben sich eines

andern belehrte
,

ersieht man aus dem uberlieferten Material nicht.

Allein jetzt sin I ihm Moscheles, Hummel etc. schon ,,alles nur
Sterne von braver aber gewolmlicher Grosse"

,
und jedenfalls zeigt

sein vertrautes AVort iiber Fidolio, dass er i. J. 1814 von Beethoven

gan/. anders dachte. Und sollte dies bei zunehmendem eigenem Ernst
in Kunst- und Lebensarbeit nieht bald auch noch mehr der Eall

gewesen sein? Dass aber spiitere Kritiken iiber Beethoven, die

zuerst dem Musiker und Schi iftsteller Baron Launoy zugeschrieben
waren ,

dann um 1820 in Beethovens Kreisen ebenfalls auf AVebers

Kechnung geset/.t warden und wie Sc^indler il. Ausg. '2. Nachtr.

S. 114) welter behauptet, ihm einige Zeit nach Webers Tode, also

im Jahr 18211 von Kanne die Nachricht gebracht ward
,
man habe

unter Webers Papieren die Concepte von jenen Kritiken im Morgen-
blatt von seiner eigenen Hand geschrieben gefunden ,

ist alles sehr

begreiflich. Nur stelit soviel test, dass Beethoven, als nun der
Ereischiit/, gekommen war, aueh seinerseits Kespuct vor Weber ge-
wann und wie weniustens liochlitz (A. M. X. 1828 S. 485 f.) bei

Besprechung von Op. 127 berichtet, ,,mit grosser Lebhaftigkeit erst

Weber im allgemeinen pries" und dann ausrief : ,,Das sonst weiche
Miinnel

,
ich hiitt's ihm nimmermehr zugetraut ! Nun muss der

Weber Opern schreiben
, gerade Opern , cine iiber die andere und

ohne viol daran zu knaupeln ! Der Caspar, das Unthier steht da
wie ein Hans. Ueberall wo der Teufel die Tat/en reinsteckt

,
da

fuhlt man sie auch.'' Das wird eben im Sommer 1822 gewesen sein,

wo Rochlitz in Wien weilte ; und vielleicht war gerade durch diesen

ihm so nahe befreundeten Mann Weber das Wort Beethovens iiber

ihn zu Ohren gekommen und hatte bewirkt, dass jetzt die Verehrung
und I.iebe Such in offener Huldigung des ,,erhabenen Geistes"

durchbrach. Uebrigens stelit in eben diesen Tagen in einer Conver-
sation iiber Dresden von Schindlers Hand: ,,Sie lassen es auf

eigene Kosten schreiben, das ist besser Sie konnen 40 ]Juk. be-

gehren", sodass es zweifelhaft ist, ob Weber auch die Honorarfrage
zuerst angeregt hat. AA'ir werden denn auch vernehmen, dass fortan
kein Geschwiitz der ,,Freunde" die beiden edlen Kiinstler ausein-

ander hielt
, obwol es in der Natur ihres beiderseitigen Bestrebens
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lag , dass
_

sie einander in dcm Untcrscheidonden ihres Schafl'ens
nicht vollig zu wurdigen vermochten. Immor aber war die wach-
sende Geltung Beethovens bei bedcutenden fremden Ktinstlern ein
gewisser Ersatz fur das was ihm in Wion mangelte und eine none
Anregung ,,sich /,um Schreiben zu bringen".

158) Es ist Bihler, der sich hier so iiber Steiner aussert :

,,Die Kunst kiimmert sic nur um des Gewinns wegun Lohntc das
Gefuhl den Kunstler nicht, er bliebe stets unbelohnt", fiigt or zu
echt Beethovenscher Trostung hinzu. Wir werden dieson Herren
denn aucl) bald noch nalier ins Gesicht zu schauen haben. Und die

,,Verlaumdung" scheint sich eben der Subscription der Messe
schiidlich erwiesen zu haben. Denn in einer Conversation vom
Sommer 182;> schreibt Beethoven selbst auf: ,,An Prinz Anton
auch die Zeugnisse- clem Griesinger [s. o. S. 296] zu zeigen."

159) Am moisten relevirt hier die Guicciar di-Frage ;
sic

ist eine der streitigsten und jedenfalls am breitesten discutirten in

Beethovens Lcben. Allerdings habe ich mich (in der ,,Stillen Liebe
zu Beethoven") bercits der Vermuthung angeschlossen, dass der
Brief ,,Mein Engel" etc. ins Jahr 1806 fill It, und ebensowenig hat
die Cismoll-Sonate viol mehr mit der Guicciardi zu thun als dass
sie eben ihr gewidmet ist. Denn der o. II 527 envahnte Brief des
Musiklitcraten ])r. Grosheim in Cassel d. d. 10. Nov. 1819 enthalt
auch die Stelle : ,,Es ist mir immer nocli ein nicht zu unter-

druckcndcr AVunsch, es moge Ilmen, Herr Ca])ellmeister ! gefallen,
Ihre Vermahlung mit Seume (icli meine die Fantasie in Cismoll und
die Beterin) [s. Beeth. Brevier S. 98] der Welt mitzutheilen "

Auch spielt der Selbstmordversuch Beethovens nicht in diesem
Liebesverhaltniss

,
denn er fiillt mehrere Jahrc spiiter, ist mir aber

i. J. 18(i7 von Ivockel (s. II 220) selbst bestiitigt worden. Allein

immer bleiben die Briefnotizen von 1801 und vor allem die vor-

liegende Conversation bestehen : und falls wic allerdings nicht wol
anders anzunehmen ist, der eigentliche Bruch ins Jahr 1803 fiillt,

so ist der innere Zusammenhang dieses 15egebnisses mit Fidelio,
auch wenn wir der Sache selbst unterstiitzt durch die Conversation

Grillparzers u. S. COS nicht eine lebenentscheidende Bedeutung fiir

Beethoven geben wollen
,
um so sicherer. Jm Friihjahr 1803 hatte

er durch sein Conzert o. II 178 eine bedeutende Einnahme (1800 fl.)

gemacht und durfte hoffen
,

dass sich dieselbe regelmassig wieder-

hole
;

ausserdem war er ,,mit einem ansehnlichen Gehalt" am
Wiedner Theater engagirt, und so ist der Heiratsantrag nur wahr-

scheinlich. Die junge Grafin musste sich jedoch fur einen standes-

gemasseren Gatten entscheiden, und darauf be/ieht sich das ,,et

elle cherche moi pleurant", das uns sowol den Worth ihres person-
lichen Charakters wie das Bestehen einer wahren Leidenschaft _auf
beiden Seiten bestatigt. Xur das Eine im Text oben heisst vielleicht

zuweit gegangen ,
dass hier eine besondere Scheu und Standesriick-

N o h 1
,
Beethovens letzte Jahre. 57
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sicht zu iibcrwimlen war. Derm ,,man ging zu ihm oder er kam",
erziihlte (nach Jalm l>ei Thayer II 172) dio Griifin selbst von Beet-

hovens Clavierunterricht. Im iibrigen habe ich mich iiber diese

Sache in der o. Anm. 1 erwiihnten Schrift ausgesprochen ,
AVO nur

noch die Annahme unriclitig ist , dass der Bcsuch jetzt ,
d. h. 1823

stattgefunden habe
,
und es bleibt nur noch zu bemerken

,
dass der

Text der Conversation selbst sowol ob. II 135, wo Schindlcr ge-

folgt ward, wie spiiter bei Thayer nicht genau wiedergegeben worden
ist. Die bier oben im Text fehlenden

,
bei Thayer mitgetheilten

"Worte ,,son voyage en" und ,, arrive a Vienne" sind niimlich von
Schindler hinzugefiigt! Daher auch die Annahme des Jahres

1823 fur den Besuch
, solange eben das betreffende Conversations-

heft selbst nicht in meinen Iliinden gewcsen war ! Auf die albernen

Itedensarten ienes an sich achtungswerthen Beethovenforschers selbst

einzugehcn ist kein Anlass. Das Verhaltniss selbst gehort immer
zu den innerlieh bedeutenden in Beethovens Leben und steht init

der Composition des Fidelio schon in naturgemassem psycliischen

Zusammenhange. Auch war, wie man lieute erfahrt, eins der in

seinem Nachlass gefundenen Damenportraits Giulietta Guicciardi.

Der Besitzer Herr Dr. G. von Breuning horte dies von ihrem

eignen Solm (Schwarzspanierh. S. 124). - - Was ferner die Frau
Justizrath Krause betritft, so war sie nach genauerer Erkundigung
1816 bereits rerheiratet

;
es ist daher das o. II 384 Mitgetheilte bei

der damaligen Entfernung Berlins anf sie nur unter der bei Beet-

hovcns Abgeschlossenheit gar nicht gewagten Yoraussetzung zu be-

ziehen
,

dass er personlich damals von diesem Umstande noch nicht

wusste. Zwar die Conversation iiber sie fiillt erst ins Friihjahr 1824;

jedoch ist die Art wie dies geschieht so, dass man merkt der Gegen-
stand ist den Sprechenden gelaufig und also mehrfach besprochen
worden. Auch geschah die Verhandlung mit der Singakademie
schon 1823, und jet/t gait es nur statt der Partitur die Messe im

Clavierauszug zu verwerthen. Vgl. Br. Beeth. 313. Endlich die

Frau von Greth sah auch Herr G. von Breuning ,,in den 20 er

Jahren als iiltere Frau in "Wien'' (a. a. O. S. 14).

!(>()> Die Pastorale ward damals durch Schindler im

Josephstiidter Theater aufgefiihrt ,
und Beethoven habe nachher ge-

i'ragt : ,,Nun, hat der Amerling so schon gepfiffen wie auf der

Grin/ingcr Wiese?" (Lenz Ivrit. Kat. IV 102.) Auch das Andante
der Adursy mpho nie ward in diesem Jahr (15. Apr.) aufgefiihrt.
A. M. Z. 1823 S. 362. Das Gesprach dariiber s. bei Schindler
1. Ann. 1. Xachtr. S. 279. Doch ist es Sommer und zwar nach
dem Gang zu Johann u. S. 399. Gleicherweise damals sprach Beet-
hoven mit Schindler iiber den am 23. Febr. 1823 recht mangclhaft
aufgefiihrten Christus am Oelberg und iiber Fidelio (Biogr. I 90)
und zeigte ihm im Dickicht des Schonbrunner Parks die doppel-
iistigc Eiche

,
wo er an diesen Werken 1803 und 1805 gearbeitet



hatte Die Aeusserung iibcr die Cmollsymphonic aber geschah,,m gleichsam ungestiimer Begeisterung" (1 Aufl S 240)
damit iKt Czernys kittheilung

*
dass da's Hauptmotiv de8 1

}

'Sateesdem Gesang ernes Vogels entlauscht sei, auf ihre rein ausserliche
Bedeutung reduzirt.

-,
b - 177 in Wien war Herausgeber der

Zeitschrift. Wegen Wanda vgl. Br. B. 86 und fteue Br
'
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-
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auf L ichnowsky befindet sich in Schindlers
Beeth. Nachl. Der ^effe schreibt anfang 1825 wo der Graf gerade
bei Beethoven gewesen auf: ,, Schindler hat damahls den Canon
aul den Grafen entrissen und nicht wiedergegeben. Bester Graf Sie
sind cin 8chaf."

162) Wegen der Franzosen vgl. o. II 85. Wegen Johanns
Lebenswandels o. Anm. 10. Als jetzt das Gut Gneixendorf gekauft
war, lebte diese Frau ganz bei ihm

,
und Frau Karl van Beethoven

erziihlt, er babe sie hauptsachlich dcsshalb plotzlich geheiratet, weil
Beethoven im Begriff gestanden hinzureisen und dem skandalosen
Verhaltniss ein P^nde zu raachen. Dieselbe Zeugin horte dann in

spateren Jahren von Johann selbst
,
wie sie dort gehaust habe und

dass er einmal von Linz gekommen sei und in dem erleuchteten
Hause eine Menge Offiziere der nahen Garnison angetroffen habe.
Gleichwol muss Beethoven anfangs die Sache mit besseren Augen
angeschaut haben

;
er will ja im Sommer 1822 dort ,,mit seinem

Sohnchen^ sein Hauptquartier aufschlagen" und bittet den Bruder
sogar ,,die Seinigen herzlich zu grussen". Bald aber liess sich die
Sache anders an, und er sollte die niihere Verbindung mit diesen

,,Seinen" noch sehr zu bedauern haben. Welchen Emdruck aber
das ,,schurkische Verkaufen" Johanns auf Beethoven und seine
na'here Umgebung hinterlassen, erkennt man aus einer Conversation,
die jener Aufschrift iiber Kossini o. Anm. 140 unmittelbar vorauf-

geht. Johann: ,,Ich habe dir 2 mal gutgeschrieben j
die Ouver-

ture
,

die ich nun noch habe [Op. 124], will ich dieser Tage nach
I>ondon schicken." Schindler: ,,Lassen Sie sich urns Himmels-
willen nicht in solche Geschafte mit ihm ein. Dabei wird wieder
soldi Zeugs herauskommen wie 1823 die Geschichte mit Moskau.
Wenn Sie micb fragen, so sage ich gcradezu Nein! Mit jedem
Juden eher als mit ihm dem Herrn Gutsbesitzer

,
das sei Gott ge-

klagt ,
aber wir erleben wieder Unheil. Lassen Sie sich nichts von

ihm vorrechnen
,

das sind lauter Speculationen fur seinen Beutel

aber nicht zu Ihrer Ehre." Von der ,, Geschichte mit Moskau"
findet sich iibrigens nirgends weiter eine Spur.

163) Wegen Brentano vgl. o. Anm. 5, wo die Angaben
Schindlers (II 46) auf das Kicmige zuriickgefuhrt sind. Ueber

Steiner schreibt schon in der Guicciardi-Conversation Schindler auf:

,,Was sind Sie denn in Betreff der Werke bei Steiner gesonnen zu

thun? Noch langeres Stillschweigen? Dr. Bach fragte mich letzt-
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hin nodi desshalb. Ich dachte Sie wollten die Partitur fiir sich

halten, weil Sie selbe nicht haben. ])ie 5 stimmige Fuge (s. o. S. 124)

auch umsonst hingeben ? Mein thcurer Freund und Lehrer, das ist

fiir solcbe unwiirdige Menschen zuviel Edelmuth, man wird Sie nur

verlachen." So ward denn wirklich zunachst auf Hcrausgabe der

Werke gcdnmgen, die Steiner & C. schon seit 181(3 in Hiinden

hattcn (o. S. 88). Allein sie erklarten dieselben seien ihr bezahltes

Eigent.hum und meinten damit thun zn konnen was sie wollten.

,,So stand es in damaliger Xeit urn den Begritf von Geistesproducten
und Autorenrechten in Deutsehland", ruft mit Grund Schindler aus.

Darum wurde die Bankactie verkauft. Die Datirung des No. 238

Neue Br. Beeth. ist nnrichtig, es gehort in dieses Friihjahr (20. Miirz)

wo die Briider (in dor Kolhgassc) beieinander wohnten und Beet-

hoven auf Iletzendorf specufirte. Die Einsicht vom Autograph Br.

B. 252 ist mir erst nachtraglich geworden, und darnach ist erst fest-

x.ustellen ,
dass es sich in diesem Moment um die Sainmtl. "Werke

handelte. Und dies war der Grund
,

dass Beethoven sich den Tag
des Krhaltens des Schreibens (19. Marz 1823) in den Kalender

notirte. Denn es heisst darin ausdriicklich: ,,Von diesen Kleinig-
kciten konnen Sie noch viele haben, wonn Sie selbe fortsetzen

wollen " Und erst als dieselben, namlich Op. 12(5, in Leipzig
wirklich eingetroffen waren

,
kann Peters sie mit der Bemerkung

zuriickgeschickt haben, er halte sie des Preises (8 Duk.) fiir un-

werth und Beethoven solle es unter seiner Wiirde halten die Zeit

mit solchen Kleinigkeiten wie sic jcder machen konne zu verbringen
(Schindl. II 45). Diese ,,kiihne Bemerkung", die cine ausserst un-

licbsame Aufnahme gefunden ,
wird denn AVO! der Grnnd sein

,
dass

Peters erst Dez. 1824 wieder etwas von "Wien vernimmt. Wegen
Op. 1 19 s. Weg. 1'23. Hies nennt sie 2. Sammlung, er kannte ja

Op. 33. Am 1(5. Juli 1823 wird der Dank fur das Honorar erstattct;

es waren 25 Guineen : ,,ich bin recht znfrieden." Doch erhoft'tc er

noch ein anderes Soulagcment von London. Da namlich von der

Widmnng der Schlacht von Vittoria an den Prinz-Regenten
(s. o. S. 53) iinraer koine Wirkung zu spiiren gewesen, so erinnerte

er sich bei der Messensubscription auch dieses Umstandes und gab
dcm Gesandtschaftssecretar Bauer (s. o. 376) einen Brief an den

mmmehrigen Konig Georg IV. wegen beider Werkc nebst der ge-
druckten Partitur der Schlacht mit. Spater aber_sandte er ein

anderes Schreiben nach, worin von der Messe gar keine Kede mehr

war, und meinte zu Hies: ,,Unser liebenswiirdiger Freund B. soil

nur sehen
,

i;b er nicht wenigstens ein Schlachtmesser oder cine

Schildkrote dafiir crhalten kann." Bauer brachte aber nicht eimnal

den Brief in des Konigs Hande, was vielmehr erst durch Hies und
einen Pagen, der Beethovens ^'erke selir liebte, gelang. Es erfolgte
aber weder ein Geschenk noch iiberhaupt ein Wort des Dankes.
Und doch war Beethoven ,,iiberzeugt von der hohen Weisheit und
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Gnadc, mit welcher S M. stets die Kunst und die Kiinstler zu
wurdigen und zu begliicken wussten"

(
lir . B. S. 225 Anm )

GeorglV. liebte aber offenbar die ,,vielen und leckeren Spcison"melir (^ eg. 108) Auf glciche Hoffnungcn in der momentanen Be-
drangung ma-das kleine Stuck zum Gelmrtstag des Fiirsten
Ferdinand

Lojkowitz
Neue Br. B. 25o ,,Es lebe unser theure

Furst' d. d. 12. April gegriindet sein. Dennl819-20 hatte ja Peters
auigeschrieben : ,,l)er ver/torbene Furst hat Sie zu wurdigen -e-

wusst, auch den Ivindern ist dies geblieben." Wir erfahren aber
mcht ob der Furst, der sonst die Musik liebte und beschiitzte (vglPohl Gesellsch. der Musikfr. S 48) auch bier sich gcneros erwiesen
Wegen Op. 120 s. u. Anmerk. 1(](5. Ein Pianofortequartett hatte
Peters gewiinscht. Br. B. 252.

164) "\A
r

egen der AVohnung auf der Landstrasse s. B. B 271,
wegen der ,,Magd" No. 259 das.: ,,Es wird zu arg mit dieser."
Und dies bestatigt eine unmittheilbar nachfolgende Conversation mit
Schindler aus diesen Tagen vcic auch die Xotiz in Jieetliovens
Kalender von 1823: ,,Am 12. aufgesagc dem K. M. [Kuclien-
madel], am 27. selbe entflohen." - - Zum Theil auf die jetzige
Stimmung /um Theil auf den Umvillcn iiber das iiberflutend iierein-
brechende Virtuosenthum namentlieh auch der \\

r

unuerkinder, die da-
mals ,,wie Pilze hervorschossen" (A. M. Z. 182,3 S.

2<i(i) ist der un-
freundliche erste Empfang des jungen F. Liszt in cliesem Ajiril
1823 (s. dasob. Anm. 1 genannte Buch S. 190 f.) zuset/on. Doch hatie
schon die Neue Zeitschr. f. M. von 1836 (S. Hi) die Notiz gebracht,
dass Beethoven das Con/ert desselben besucht und ihn ,,aufge-
muntert" hatte. Ebenso sagt Schindler in der 1. Auflage
(2. Nachtr. S. 72): ,, Beethoven rnerkte selbst, dass er es an Beweis
von Theilnalime an dem kleinen Franz etAvas fehlen liess, daher er

bald zu bereden war das nachst gegebene Conzert des kleinen
Liszt mit seiner Gegenwart zu beeliren und dadurch seine friiher

gezeigte Kalte Avieder gutzumaehen" ;
und sein Erschcinen babe

,, grosses Aufsehen" gemacht. AVie durfte er also Biogr. II 178
von ,,nicht beigen

-ohnt" sprechen ? Gedachtnissmangel und Aerger
dariiber dass ihn Liszt selbst 1841 -42 in Paris etwas jugendlich

iibermuthig gehanselt hatte waren die Schuld. Beethovens

Stimmung hallt aber auch in der Aeusserung jenes ersten Bericlvts

von ,,zuruckhaltendem Ton" wegen ,,personlicher Verdrusslich-

keiten" oder .,Sclnvermuth iiber seine Taubheit" wieder. Gleichwol

spricht Schindler noch von ,,biegsam und zuganglich" in diesen

Tagen, und man war ja sogar in den ,,Barbiere" gegangen, der am
14. April 1823 mit Donzelli, Ambrogi, Lablache und der Fodor

,,ganz vollendet producirt" wurde (A. M. Z. 1823 S. 360). Die

ganze Fiille des Unmuths musste sich aber iiber einen Maler wie

den spateren Professor der Wiener Akademie, F. G. Waldmttller

(geb. 1793) ergiessen, der auf Wunsch von Breitkopf & Hiirtel den
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Meister portraitiren sollte und wol wegen der voh ihnen bostellten

Opcr auch wirklich Zutritt crhielt. ISach der Oesterr. Nationaleric.

war dersclbe ein Schiller von Mozarts Schwager J. Lange
(vgl. dessen ,, Biographic" "Wien 1808) und finer der vorziiglichsten
Genre- ,

Conversations- und Portraitmaler dcs damaligen Wien.
Aber hier envies sich eben was Schindler II 170 sagt: ,,Man
musste an diese imponirende Personlichkeit gewohnt sein, wenn sie

niclit im Yerein mit ihrer kunstlerischen Grosse erdriickend wirken
sollte." Der doch schon SOjahrige Kiinstler ,,benahm sich anbei

ehrerbietig und allzu schuchtcrn", und so kam es nur bis zur

Untermalung ,
weil die Sitzung erst mannichfach unterbrochen und

dann ,,verdriisslich abgebrochen" ward. Ja es fulir nachher der

ganze Zorn Beethovens iiber diesen ,,schlechtesten Xlaler" los,

umsomehr als dersclbe ihn, mit den
, ,wehen Augen", hatte gegen

das Fenster sitzen lassen ! Das Bild hat dcnn auch wirklich mehr
etwas von einem ,,ehrwiirdigen Pfarrer" als von dcm Giganten, in

dessen Kopf die ,,Ncuntc" gohr, es war eben ohne das Original
selbst ausgefiihrt worden. Es ist in den 50er Jahrcn von Stichling

festochen
in der Galleric beriihmter Dcutschen bei jener Leipzigcr

'irma erschienen.

165) Auch ein Gespriich mit Schindler uber die 7. und 8.

Symphonic steht in den Convcrsationen iiber Liszt, Waldmiiller u. s. w.

Was iibrigens die Erinnerung an die Pastorale fur uns hier erheb-

licher macht als die Mittheilung Schindlcrs liber die ,,Mitcompo-
nisten" in den griinen Zweigen und der osterreichischen Tanzmusik
ist der Umstand

,
dass schon das Finale dieses Wcrks urspriinglich

Gesang haben sollte. Wir werden dies noch zu beriihren haben.

!(>(>) Zu den ,,Samothraziern" gehorten nach Schindlcrs Notiz
auch Brunswick, Gr. Lichnowsky und Zmeskall. Was Op. 12,0

betrifi't, so schreibt Schindler im Miirz auf: ,,Hat Diabelli schon die

Variat. bis 20?" Das wird sich jedoch nur auf die Correctur be-

ziehen
,
und darnach ist das o. S. 380 Gesagte zu pracisircn. Das

Work erschien bereits in diesem Juni 182.'3. Wegen Hauser v.

,,Der Geist der Tonkunst" Frankfurt 18(>1 S. 156. Doch ist dort

zu berichtigen . dass der Schalldeckel an Beethovens Fliigel von
Conrad Graf herriihrte. AVas endlich die Zeit der Entstehung und

Ausarbeitung der Neunten betrifft, so ist noch die Conversation
Schindlers vom Friiiijahr 1824 zu citiren : ,,Der Bruder will wissen,
Sie hatten ein ganzcs Jahr gearbeitet an der Symphonic quod
nego. Im Dczember haben Sie angefangen nicht wahr?" So sehr

blieb selbst diesem nachsten Handreicher das eigentliche Thun und
Treiben des Meisters verborgen, obwol er wie er 1. Ausg. 2. Nachtr.
S. 42 selbst erzahlt, im Winter 1823, ,,in demselben Zimmer, am
selben Tische mit ihm arbeitend das "VVerk taglich hoher und hoher

emporsteigen sah".

1(>7) Vgl. o. II 28, 312 und 434 sowie Nottebohm Beetho-
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veniana S. 37 ff., wo die Entstehung von Op. 115 aus einer ,,Ouverture
Schiller" zuerst nachgewiesen ist und bestatigt wird, dass Ansatze
zur Composition dieser Ode sich in Skizzenbiichern au s verse hiede-
n e r Z eit finden. Doch ergibt sich aus unserer Darstellung, dass dieses

Op. 115 selbst nicht entfernt als ,,Ausnuss einer Vorarbeit" zu un-
serem Finale zu betrachten ist, vielmehr ganz anderen Stimmungen
und Vorstellungen entstammt als die jene ersten Skizzen von
Op. 115 erzeugten. Diese hallcn nur cine scheme sinnliche Heiter-
keit wieder, das ,,Frcude schoner Gotterfunken" abcr lasst in sei-

nem \vahrhaft stralilenden Licht all die Leiden und Verdiisterungen
ahnen, die in dem seither verlaufenen Jahrzehnt eiiebt waren. Und
wie sehr diese Ode selbst auf solchem Boden des innersten Erringens
von Gliick und. AVahrheit steht

,
ist gerade anderen Gedicnten

Schillers
,

namentlich den ,,Gottcrn Gnechenlands" gegenuber zu
betonen. Hier waltete wol Geist

, Schonhcit, heitere Sinnlichkeit,
dort aber lebendigste Lebenswarme, hinreissender Schwung, inner-

stes Menschengefiihl. Das Lied stammt cben aus IScliillers erster

Manneszeit (1786) ,
wo er noch instinctiv aber mit voller Energie

die Wahrheit des i h n u m g e b e n d e n L e b e n s aussprach . Zu
bemerken ist noch, dass in den Skizzen von 1812 die erste Lesart:

,,Bettler werden Fiirstenbriider" steht. Und es ist ja bekannt, dass

Schiller ursprunglich sogar gedichtet : ,,Freilieit schoner
Gotterfunken", spiiter aber statt des Grundes die AVirkung gesetzt

hatte, diese aber in dem tieferen und wciteren Sinne einer Beireiung
aus dem eigenen Inneren und zum Zweck des Ganzen. Der Zug
einer weltbilrgerlichen Gleichheit und Freiheit, den Beethoven aus

seiner Jugendzeit vom llhein mitgebracht (s.
o. I .'JOG

ft'.) und_auch
hier ganz spontan durchfuhrt, deutet sich uns weiter in dieser Zeit von

1823 aus dem von Schindler iiberlieferten Umstande an, dass er

jene iS'ummorn der Allgemeinen Zeitung, in denen die im Juni ge-

haltenen lleden Lord Broughams gegen die Sklaverci standen . aus

dem Cafe mit nach llause genommen. Doch hatte die Sache auch

bei ihm liingst einen tieferen, ethischen Grund gewonnen ,
und es

gait jetzt nur dieselbe auch asthetisch entsprechend d. h. logisch

richtig in das Kunstwerk selbst einzuiuhren. 11. Wagner Ges.

Schr. IX 124 sagt bei Besprechung dieses Finales: ,,Die Melodie

ist durch Beethoven von dem Einftussc der Mode und des wechseln-

den Geschmacks emancipirt ,
zum ewig giltigen rein menschlichen

Typus erhoben Avorden." Dies lag in der Gnmdvorstellung ,
die

Beethoven zum Theil an der Hand des Diehters selbst vom mensch-

lichen Geschlecht und seiner Aufgabe gewonncn hatte. Audi Ber-

nard schveibt i. J. 1824 ihm selbst auf: ,, Statt Bettler werden

Fursten-Briider hat es in Ihrem Text geheissen Alle Menschen

werden Briider", und dies war ja auch seine eigenthche ^leinung

168) Vgl. o. S. 259 und das o. Anm. 1 citirtc Buch

S. 20 Anm.
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169) Vgl. zunachstll 102 undo. S. 278. Bei dem Eintritt der

Basse steht ausdriicklich : ,,Scion dc caractere d'un Recitative mais

in tempo" und Schindler constatirt (18-11 1. Aufl. 2. Nachtr. S. 45)

ausdriicklich, ,,dass Beethoven dieses Recitativ so rasch vortragen
liess

,
dass dessen Effect donnerahnlich gewesen". Ein Geist,

der das ,, Detestable" dieser Welt wie vielleicht ausser ihm nur

Schopenhauer so vollig gewaltsam niederwerfend empfand,
mussto auch einen wahrhaft ungehcuren Begritf von der Kraft

haben, die sicli im Menschen ihr entgegenhebt und sie ,,doch be-

siegen" will (v. o. II 487). Und solches Bewusstsein, wie es iiber-

haupt nur im energischen Protest des mannliehen Willens und sicli

selbst erkennenden Iclis sich kund thut
,

findet seinen vollentspre-
chcnden Ausdruck auch nur durch den sonoren Ton der Mannes-
brust, die das Leid der Existenz in sich selbst erfahren und

durchgekampft hat. So begreifen sich die Biisse. Es kam aber

hier noch ein besonderer Umstand dazu. Vom Scherzo oilier neuen

Symphonie von E. Ries liiess es A. M. Z. 1822 S. 651 von London
aus : ,,AVunig Contrabassisten \verden diese wegen des raschen

Tempos schwierige Stelle so rein hervorbringen als unser D r a g o -

netti" (s. o. Anm. 153). Beethoven kannte diesen machtigen
Contrabassisten personlich von 171)9 her, wo er auf der ltiickrei.se

von seiner Vaterstadt Yenedig einige Wochen in AVien war, und
zwar vor allem dadurch, dass derselbe mil ihm die Cello- Senate

Op. 5 II auf dem Contrabass spielte. Er hatte dabei die Augen
unverwandt auf den seltsamen Kiinstler gerichtet gehabt ;

als aber
im Finale die Arpeggien kamen

,
war er in so freudige Aufregung

gerathen ,
dass er beim Schluss aufgesprungen und Spieler und In-

strument zugleich umarmt hatte (Tliayer II 35). Daraus begreifen
sich denn die Stellen derEroica und namentlich der Cmollsymphonie,
deren Trio im Scherzo ,,weil noch nicht dagewesen nicht nur ge-
tadelt auch lacherlich gemacht worden" (Schindler I 163). Worm
also schon ein Ries, von dem in diesem April 1823

Schuppanzigh
aufschreibt : ,,Ries stiehlt zuviol von Beethoven Alle

,
ai)er Ries

zu viel'
'

, mit solchen Contrabasssatzen Aufsehen gemacht hatte
,

so

kann man sich vorstellcn, was einem Beethoven bei l^rinnerung an

jenen Riesen auf seinem Rieseninstrument zu Sinne kam
,
wenn er

eben fiir London schrieb, wo nach dem renommistischen Bericht des
Harmonicon im Philharmonischen Conzort die Symphonien ,,besser
als irgendwo anders" gegeben \vurden und es vun diesem seinem
Manne speziell hiess: ,,Herr Dragonetti hat als Contrabassist auch
schwerlich auf dem festen Lande seines Gleichen. Er ist dabei
ein Mann von der eigenthumlichsten Denk- und Handlungsweise"
u. s. AV. (A. M. Z. XXV 561 f.). Das war eben in diesem Som-
mer 1823, wo die Recitative erdacht warden, und die A. M. Z.
von 1825 meldet

(S. 161) bei dem Abgange Dragonettis von Lon-
don, der Verlust dieses ,,einzigen Kiinstlers" sei um so empfind-
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licher
, weil Beethoven seine n e u e s t e Symphonic in i t b e -

sonderer Riicksicht aufihn geschrieben und einige sehr

schwierige, nur von ihm ausfuhrbare Stellen darin angebracht baben
solle. So illustrirt Rich uns hier ferner auf besondere Weise Beet-
hovens Wort gegen Hies von diesem Sommer 1S2;5: ,,Unter uns ge-
sagt ,

ist auch das Ueberraschende mit dem Schonen das Beste !

' '

Es gilt in diesem Finale
geistig

wie asthetisch in gleicher Weise.
170) Bezeichnend ist, mit welcher Sicherheit sogleich der

Cbarakter dieses Satzes erkannt wurde. ,,l)er letzte Satz spielfc

vollig in den ungliickseligen Wohnungen derer, die vom Him-
mel gestiirzt sind

;
es ist als ob die Geister der Tiefe ein Fest des

Holmes iiber Alles was Menschenfreude lieisst feierten; riesenstark

tritt die gefahrliche Schaar auf und zerreisst das menscbliche llcrz

und zergraust [?] den Gotterfunken mit wildlarmendem ungeheurem
Spott", schreibt schon 1826 die A. M. Z. (S. 8515) von Leipzig avis

und bestatigt so. was o. S. JiOG iiber den fiachen Optimismus jener
und unserer Tage gesagt ist. Denn dass sie nicht bios ,.sioii da
unten verlustigen in der entsetzlichen Tiefe" und dass dem ,,Geister-
beschworer" es nicbt ,,diesmal gefallen hat, Uebermenschliches von
uns zu veilangen", dass hier vielmehr erst wahrhaft das Mensch-
liehe hervortritt ,

das sagt uns der Verlauf dieses Finales mit seiner

himmelerhebenden Feier selbst. Aber spasshaft war die Saclie

allerdings nicht
,
und es hatte dem Meister diesmal Miihe genug

gekostet, die ,, Geister der Tiefe" zu beschworen und das Licht der

wahren Freude herbeizufiihren. Dies bestatigcn eben die Skizzen-

biicher auf mannichfachste ^'eise.

171) Die 1. Halfte des blauen Bandchens ist o. S. 52 und

99 beschrieben. ^"as die Skizzen zum Adagio von Op. 127 in der

2. Halfte dessclben betrifft, so stehen dieselben auf Bl. !3 in 4
/4 Tact

mit ,,Vllo" bezeichnct. Also war dasselbe oftenbar zuerst doch fiir

Quartett bestimmt. Das Dona der neucn Messe ist natiirlich

Fmoll. AA'egen des Opferlieds s. Schindler's Brief vom Jahr

1827 Cacilia VII 91. Eckschlager war 1816 Secretar der Ver-

einigten Bulmen von Pressburg und Baden (A. M. Z. 1810 Intelli-

genzblatt Vj. Auf das Opferlied folgt in unserem Hefte S. 19

eine Skizze in ,,
5
/4
" Tact. Also alles schon dagewesen ! Was

die Bachouverture betrifl't, so steht auf Skizzen des Adagios von

Op. 127 (im Besitz von Artaria) an der Ecke : ,,l)enkmal Seb. Baehs

gewidmet dem Dr. Bach." Wir werden bald horen, was fiir neuc

Dienste der befreundete Advocat dem Meister zu leisten hatte.

172) Bei der Aeusserung des Neft'en hatte ich zuerst an

ienes Adagio von Op. 127 gedacht. Allein es ist sicher nichts

Anderes als dieser wundervolle 3/4 Satz des Adagios der Neunten,

was er hier in Baden dem bei ihm weilenden ,,Sohne" vorspielte.

173) Auch in den o. Anm. lf>7 erwahnten Skizzen
_

zu

Op. 115 steht: ,,Abgerissene Satze wie Fursten sind Bettler, nicht
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das Ganze." Bei clem Suchen nach der entsprechenden Darstellung
dcs innerlich Geschauten dutch den Kiinstler sei an Schopen-
hauer's Wort erinnert: ,,Ganz befrietligt dutch den Eindruck
eines Kunstwerkcs sind wit nut dann

,
wenn es etwas hinterlasst,

was wit bei allcm Nachdenken dariiber nicht bis zui Deutlichkeit
eines Begriffs herabziehen konnen." Beethovens Begriff von seiner

Suche ging ja hier im Gtunde cben auch iiber alle Begrift'e.

174) Es ist hier niilier mitzutheilen, dass zuerst die Noten
geschrieben sind und zwat mit Tinte, dann die Worte dariiber mit
Bleistift

;
nachher abet wechselt es ab. Sodann ward bei wieder-

holter Durchsieht dieses Gewirrcs manehes Einzelne anders entzifl'ert.

So heisst das mit \V bcginnende Wort keinenfalls ,,Weisen" son-

dern eher Wirrniss oder dergleichen. Und weitcr: ,,erinnern
an unsern verzweiflungsvollen Zustand."

1 75) Dass ihm sein gauzes Tliun hier wie personliche An-
rede an die Menschheit man denke zugleich an L. Byrons ,,ver-

haltene Parlamentsreden" -- vorkommt, zeigt sich auch an der

Stelle S. 70: ,,Freunde, unset Zustand ist ttaurig, jedoch beinahe
verzweif..." Die wirkliche Ueberleitung zum Gesang dammert ihm

allerdings hier nocli nicht. Dagegen oekundet einerseits die Tiet'e

des Gel'iilils vom Klend der Existenz wie nocli mehr die hohe Vor-

stellung von seiner Kunst als der Psyche und Erloserin der mo-
dernen Menschheit jenes obenberiilirte Wort auf S. ^)1 : ,,Ereunde,
wir haben Ursache zu verzweifeln, jedoch ich glaube ,

sie muss
u n s t r o s t e n

,
M u s i k . . . e r h e i t e r n.

"

,,\Vir vaiulcln (lurch des Tone- Mat-lit

Froh durcli des Todes dilstre Nacht"

singt sinnvoll vordeutend auch die gan/e Musik der ,,Zauberflote".
Und wie wahr ersteht jetzt jedes Wort, das Bettina (o. II .'119) als

Aeusserung Beethovens an Goethe schrieb und das bisher so oft als

blosses Gcspinnst ihrer ,,iiberschwanglichen Phantasie" gefasst ward !

Wie Kecht endlich hat 11. Wagner, wenn er (ies. Schr. I VII die

walire Musik als ,,die einzige wirkliche Kunst der Gegenwart wie

der Zukunft" erkennt. In ihr hat Ausdruck gewonnen , wie sozu-

sagen die Seele der Menschheit sich selbst wiedergefunden und ge-
rettet hat

,
und richtig sah zumal von Beethoven der einfache reine

Sinn (o. Anm. 9(5), was noch heute oft der ,,Verstand der Verstan-

digen" nicht sielit und was uns liier spater noch selir deutlich vor

Augen treten wird : dass ,, seine Musik Religion". Es ist ferner

im Text zu corrigiren ,
dass die auf S. 5 des ersten der 2 kleinen

Hefte stehende Stelle: ,,erste Variation ohne Blasinstrumente" sich

niclit auf das Finale, sondern auf den '3. Satz ,
das Adagio, be-

zieht. Auch ist es von Interesse, dass auf S. 45 zu dem ,,Scid

umschlungen" ein ganz muleies Thcma steht als der doppelte Con-

trapunkt, den wir kennen. Also auch hier geschah das Einden
erst allmiilig, aber mit um so mehr innerer Nothwendigkeit. Wegen
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eines weitcren Skizzenbuchs zur 9. Symphonic v. o. Anm. 2,'J Ich
kenne dasselbc nicht.

176) Der Polizeicommissar Ungermann , dor hier helfcn
sollte, \vird auch in der Conversation o. Anm. 1(55 bcriihrt. Und
Schindler erzahlt, was sich zum Theil aus den Conversationen be-

statigt : die Frau Johanns habe alle Tage ihre Liebhaber, mit dcncn
sie sich auch auf offentlichen Promenaden gezeigt, in den Casernen
besucht, wo es damals sogar zu lauten Skandalen gcfuhrt habe.
Ja um die Sache i'iir Beethovens personliches Gefiihl reclit empfind-
lich zu machen, war auch liier iwie o. Anm. 11) sogar seine mihcre

Umgebung und Befreundung hineinverwirrt. Der Mcfi'e schreibt im
Februar 1826, wo Johann mit Frau und Tochter zum Grafen

Lichnowsky geladen aber nicht hingegangen war, erlauternd
auf: ,,Die Frau des Bruders hatte ja friiher ihre Zusammenkunfte
mit ihrem Liebhaber bei der Griilin!" (V. o. II Anm. 302.) Die
Sfcllc selbst inScholz' Text (Ciicilia XXHI 54) lautet: ,,Fr tragt
mit sanfter Licbc

,
mit treuer Vatcrhuld auch den Sunder, lloret

alle voll Erbarmen, sieliet gnadig herab. Fr ist der Bedriingten
Hiilfe. Koine Klage dringt vergebens zu ihm hinauf und umsonst
wird keine Thriine geweinet. Seine Hiilfe, seine Itettung ist uns

nah, und gross ist seine Barmherzigkeit
- - dcnn er sieht

gnadig, sieht barmherxig zu uns nieder und verschont uns." Der
Geist, der hinter soldier nodi hall) theologisdien Gewandung lebt,
war Beethoven selbst mehr und mehr aufgegangen; er beginnt einen
andern Zusammenhang der AVelt als die ,, Moral der Kraft" zu

ahnen und ist von dieser aus eigcner bitteren Frfahrung gewonneueii
Erkenntniss umsomehr ergritfen, als sein Geist die Sache unendlich
weiter und tiefer durchdrang als der banale Sinn

,
der sonst hier

seine Andacht verrichtet. Daher hier nichts so fern liegt wie jene
ebenso sentimentalc wie prude Moral der optimistischen Aufklarung
jener Tage, sondern alles aufrichtiges Sehnen nacli Losung und

Versohnung im Zwiespalt der Welt ist. Und damit die traurige

Angelegenheit selbst vollig durchschaut werde, folge an dieser dem
Facn gewidmeten Stelle noch das Letzte aus jener Conversation.

Beethoven: ,,Welche Schandlichkcit
,

die Mutter fiihrt die

Tochter selbst zu verborgener Liebe, zur Wachterin ihrcr Wollust !

- Idi aber lialte derweil Schindler noch da Sic hattc sicli ge-
schwind vom Kanapee erhoben

,
um sich am Spiegel zurecht zu

machen. [Zu Schindler:] Sie sehen aus dem, dass die Tochter

noch zuriickhalten wolltc." Und wirklich, obwol sie im llause

den Stiefvater ebenfalls sehr vernachlassigte ,
befand sich docli die

Tochter, ein hiibsches Madchen, das aber einen sog. Hasenschaden

hatte, durchaus nicht auf der Bahn der Mutter. Allein immer
blieb nodi Barmherzigkeit d. h. vor allem Selbstiiberwindung genug
zu uben. In eben diesen Sommertagen in Hetzendorf besuclite

ihn denn auch Grill par zer, einer der ,,
wirklich Gebildeten"
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jener Zeit in AVien
,
und es geschah bci seiner lliickfahrt die be-

kannte Anekdote, dass Beethoven das Geld fur den Kutscher heim-
lich auf den Sitz gelegt hatte und dann davongesprungen war

(Ges. AY. A'lII). Uebrigens enthalt das betreffende Heft eine

liingere Conversation der beiden Kunstler
,
von dor wir spater noch

horen werden.

177) Schindler setzt 1. Aufl. S. 133 den Zettel vom August
imrichtig auf den 24., denn Beethoven war am 13. schon in Baden.
AA

r
as iibrigens bei dem ,, Baron 'j

wol ausser den tiefen Complimen-
ten storeml war , erfahren wir aus einer Conversation Karls von
damals : ,,IIeute babe ieli einmabl die Geliebte des Baron gesehen,
sie sielit beilaufig aus wie Fettliimerl" d. h. Jobanns Frau. -

Beethovens Gefiilil bei der Ausarbeitung dieses Freude-Finales
musste iibrigens in menschlicher wie in kiinstlerischer Hinsicht das

von Faust sein :

,,l)on Gi'ittc-rn gleich' ich niclit! Zu tief ist es {,'cfuhlt ;

Dem Wurmc glek'h' icli, der den Staub durclnvulilt."

178) In ,,Neue Br. B." war die Stelle in dem Briefe Jo-

banns auf die Melusine gedeutet wordcn. An dieser aber ,,scbrieb
'

er damals nicht. -- Es ist iibrigens schon in all diesen Aeusse-

rungen gegen Karl z\i bemerken, wie sehr das personliehe Bediirfen

des Herzens sicb geltend maelit und den hohen Geist mehr und
mchr in die Hande des ungefiigen Knaben liefert. Es kiindet ganz
von fern der Conflict der Tragodie sich an.

179) Stumprt's Bericht an das Harmonicon ist aufvS neue iiber-

setzt von Chrysander Jahrb. f. musik. AVissensch. I 448.

t-8O) Vgl. o. Anm. 140. Auch Seyfried thcilt Stud. S. 22 als

Beethovens AVort mit : ,, Han del ist der unerreichte Meister aller

Meister ! Gelit hin und lernt mit wenig Mitteln so grosse AVirkun-

gen hervorzubringen." Die jj^rgriffenheit" Stumpfi's sollte iibrigens
noch eine schone weitere Folge in Beetliovens Leben selbst haben.

181) B. A. AVeber war 1810 selbst in AVien o. Anm. 17.

Ueber Dion. AVeber thcilt Seyfried Stud. S. 39 eine Conversation

mit, die in Steiners Gewolbe sta'ttfand. Beethoven: Ist es wahr,
dass Weber hier mit Pixis angekommen ist? Antwort: Ja und

beyde wiinschen Sie besuchen zu diirfen. Beethoven: Nicht

nothwendig, mochte schwerlich /u treffen sein. -- Die dortigen
Eleven sollen ja recht brav sein? Antwort: Das bestatigen wenig-
stens alle Ohrenzeugen. Und doch war es gerade Dion. Weber,
der, wie auch Moscheles (Leben I 7) erziihlt, seine Schiiler ,,von
Beethoven keine Note" spielen liess. Allein Beethoven selbst

rnochte am besten wissen warum. D. AYebcr bildete eben ,, Schiiler",
keine Kunstler. Im Betreff C. M. von AYebers, dessen Tage-
buchnotiz Jiihns ,,Weber" Leipz. 1873 S. 39 mittheilt, ist weiter

Schindlers Bericht von 1841 (1. Aufl. 2. Nachtr. S. 102 ft'.)
zu be-
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ruhren. Bei diesem Mittag in Baden, derm cin anderer kann mit
der Bezeichnung ,,2 Woden vor der Auffiihrung" niclit gemeint
S
i

Cm
'
vTr ,

War a
V
ch Cr mit dem Neffeu zuS^'n, uiul or erinnert sich,

dass Weber, der viel von seiner neuen Schopfung gesprochen , zu-
gleich bemerkt habe , er konne wegen der Probe und des Clavier-
auszugs die Partitur erst nach der Auifiihrung vorlegen ])och er-
zahlt andrerseits K. Czerny (Cocks Music Misc mitgeth bei
Thayerllyoi f.) Graf Lichnowsky habe die Partitur, sobaLl sie vol-
lendet, zu Beethoven gebracht, dieser sie durchblattert und be-
merkt: ,,Herr Weber hat sich dabei zu viel Miihc gegeben." Und
dies bestatigt sich aus Beethovens Aeusserung, als nun am Tagenach der Auffuhrung AVeber personlich ,,in tiefster Devotion" das
Werk zu ihm gebracht, damit er nach Gutdunken darin Aenderun-
gcn vornehme. Weber habe dieses Ansuchen vor der Auffuhrungmachen sollen, jetzt finde er es zu spat, ausser Herr v. AVeber

wplle damit eine solche Aenderung vornehmen, wie er selbst mit
Fidelio gethan, sagte Beethoven. AYie denn weiter sein Urtheil :

,,Ks ist
_ein Accumulat von lauter verminderten Septimenaccorden,

lauter Hinterthiirchen" etc. gleicherweise die Kenntniss der Partitur
voraussetzt. AVeber personlich hatte die Sache auch gar m'cht
schief genommen, vielmehr sein A\

r

erk sogleich zu K. Kreutzer ge-
bracht, der also die Aendcrungen resp. Striche wirklich ausgefiihrt
hat. Und Beethoven liess sich also seinerseits wieder nicht durch
den ausseren Misserfolg des AVerkes beirren. Dass aber damals
auch iiber musikalische Studien gesprochen, theilt Schindler A. M.
Z. 1835 No. 1 mit. Die Erinnerung AVebers an den J'hnpfang bei

Beethoven spricht sich ferner in den AVortcn aus
,

als ein Jahr

spater L. llellstab ihn in Dresden hesucht. ,,Dieses AVieder-
sehen nach langen Jahren riihrte mich tief"

, sagte Weber. ,,Er
sah mich lange an, legte dann seine Ifande auf meine beiden

Schultern, schlug sie treuherzig und rief, indem er mich umannte :

Du bist ein braver Kerl geworden. Ich konnte meine Thranen
nicht zuriickhalten, dass ein soldier Mann zu solchem Geschick
verurtheilt ist." (Cacilia 1K

4

27 A
T
II 18. Doch war dieser Aufsatz

,,schon lange vor Beethovens Tode" eingesendet.) Gleichwol konnte
um sogleich das AVesentliche des ganzen Verhaltm'sses zu erschopfen,
eben das Urtheil beider Kiinstler iibereinander niemals ein gerechtes
werden

;
sie gingen von zu verschiedenen Standpuncten aus

,
da

dem Einen die Musik ganz eine Sache fur sich
,
dem Andern vor

allem ein Mittel des dramatischen Ausdrucks war, der Vereinigungs-

punct beider nur in praxi divergirenden Linien aber diesen schafi'en-

den Genien im Grunde gleich
fremd blieb. AA'ir citiren zuna'chst

das AVort Rellstabs : ,,}\\c sich erwarten liess, sprach^ er_ [Weber]
mit der grossten Begeisterung von diesem erhabenen Genius, wie-

wohl er auch . . . die seltsamen Verirrungen des Meisters in der

neuesten Zeit nicht ohne ein Gefiihl bedauernder AVehmuth betrachten



konnte. Wohlwollend und gewiss mit llecht Icitete er sie aus dem ano-
malcn Zustande des erschiitternden Ungliicks jenes grossen Mannes her."
Fernor einiges aus den Conversation en. Die Euryanthe hatte viel

buses Blut gemacht. /u Beethovens Wort Avar das F. Schuberts
gekommen : die Part itur enthalte keine einzige originelle Melodic

;

und Weber hatte liier den nur nachhallenden Standpunct Beet-
hovens scharf zuriickgewiesen. ,,Der Laffe soil vorher etwas lernen,
ehe or mich beurtlieilt" hatte er gesagt, und als Schubert selbst

ihm seine verraeintlich erste Oper ,, Alfonso und Estrella" vorgelegt,
gar hinzugefiigt, die ersten Humle und die ersten Opern ertranke
man. Diese J)inge waren darm als Stadtgesnrach auch in die

Blatter gekommen, und darauf bezieht sich zunacnst die Conversation
Schindli'rs vom Friihjahr 1824: ,,Bester! kummert euch gar nicht

um mich wegen des Kampfes mit M. Weber. Schubert und ich

haben den rechten Mann vor uns." Und weiterhin die Notiz Beet-

hov'ens selbst ebendort : ,,Da aber dieses solche Wendung ge-
uommen, kann icli raich niclit dariiber freuen Diese Abscheulich-
keit mir so etwas anzudichten, verleidet mir diese ganze Geschichte
und ich bin kaum in Standc mich gegen Personen von eben so

liohem Range als Geiste nur kaum ein paar Worte zu \vissen

kein Kecessent kann sieh eines Schreibens von mir riihmen."
Kbenso suchten Musikanten und Pocten immerfort die Bedeutung
des Componisten dor Euryanthe abzusehwachen. Wir fiihren davon
hier das Wort Grillparzers vom Juni desselben Jahres an:

,,Sagt Ihnen Webers Kuryanthe zu ? Mehr Poesie als Musik -

Die Welt hat ihre Unschuld verloren
,

die Losung unserer Tage ist

Kritik Weber ist ein kritischer Componist Er hat hier sogar
dem Castelli den Hot' gemacht." Dieser ,,katholische Dichter",
wie er sicli , freilich im Gegensatz zum ,,protestantischen Kritiker"
einmal in einem Stammbuch unterschreibt

,
war eben wie wir noch

horen werden leider Jiltlich und schwach geboren. Beethoven aber
dachte solchen Aeusserungen gegeniiber das Seine : er Avusste, Weber
hatte doch immer das 1'klle und sogar das Grosse gewollt. AVir

M'erden einer let/ten jiersonlichen Krwahnung des echt deutschen
Meisters hier noch begegnen.

182) Auch die entwurdigenden Verhaltnisse im briiderlichen

llause rut'en aufs neue seinen ganzen wehmutlivollen Zorn hervor.

,,Fettliimerl Bankert haben triumphirt" lautet ein Canon in eben
dem Kalender damals

,
und ditzu stimmen die Conversationen des Jahr-

anfangs von 1824, wo der Neffe die o. S. 377 beriihrten Ge-
schichtcn von Johanns Frau aufschreibt. Sie hatte ihrem Mann,
wahrend er mit Graf Lichnowsky sprach ,

die Schrift an die Polizei

gestohlen und mit der Tochter gelesen : ,,da gabs Wehklagen, aber
er blii>b test; die Weiber warfen sich ihm zu Fiissen und das Madl

versprach. sie wolle fur die Mutter gutstehen, dass sie keinen maun-
lichen Umgang mehr haben soil. Jetzt handelt sich's urns Geld,
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da ist er inflexible. Sie ist ihm ofters mitihrcm Liebsten begegnet "
Undferner: ,,Erst heute sagte er mir, class er ihr ganz auf der
Spur ist

,
class er sogar neulich den Liebhaber bei ihr gefundcn

fcr sagte er habe sic
tuchtig geprugelt sammt der Tochter. Ob's

wahr ist, vveiss ich iiieht," Einen drastischeren Gegensatz gegen sein
,,Wer emholdes Weib errungen" konnte es allerdings nichtgebenAber auch im Betreff cles hohen AVurfs ,,eincs Freundes Freund zu
sein" gmg es ihm in seinen personlichen Verhaltnissen immer
schleeliter. Ausser Lichnowsky (s. o. Anm. 17(5) und Schuppanzigh,wenn man sie ja ,,Freunde" nennen darf, hatte sich alles mehr
oder weniger zuriiekgezogen. ])ie Einen wie Streicher, Zmeskall u. a,
sollten sich allerdings wiecler bei und nacli der gloriosen Production
eben dieser ,,Neunten" nahern

, die Anderen wie namentlich der
Jugendfreund Breuning aber erst, als die Noth der Unentbehrlich-
keit sie selbst suchte. Als ,,gepriift im Tod" erscheint keiner
derselben. Und so hatte der Meister sicli mit Lenten vie Schindler
zu behelfen. Mit cliesem Famulus aber stand es eben jetzt recht
misslich. ,,l)amals kam ich nur -\venig von seiner Seite", er/iililt

der ,,aufdringende Appendix" selbst, von clem es doch am 5. Sept.
,, Einen elenderen Menschen auf Gotteszu Kies geheissen :

AVelt lernte ich noch nicht kennen, ein Erzschuft, clem ich den
Laufpass gegeben." (Vgl. auch Jir. B. 278: ,,diescn verachtungs-
wiirdlgen Gegenstand."j Es \varen eben die personlichen Anspriiche
jetzt mchr als je hochgespannt, und doch musste man mit den Leuten
auszukommen suchen. Alles dies trieb die Anschauung cles Ideals
und eines menschenwiirdigeren Zustancles selbst nur um so energischer
hervor und er setzte alles daran, ihn auch wiirdig auszusprechen.

183) ])ie Angabe des Jahres 182o im Betreff der geschenkten
Part it ur bei Schindler 1. Ausg. S. 140 ist unrichtig. In einem
Conversationsheft vom Febr. 1827 notirt er selbst, Beethoven habe
ihm an cliesem Tage dieselbe geschenkt ;

und zwar geschieht dies

zu folgenden eigenen A\'orten : ,,Da konnten doch die Leute bei-

nahe mit Reclit muthmassen ,
der bestiehlt den B. und vcrkauft

ihn obendrein um 30 Silberlinge. "\\'ie konnen Sie wieder denken
und mir zumuthen, ich solle ein Gesclienk von Ihnen so gering
schatzen und es verkaufen !" Vgl. auch Br. B. 306: ,,das Manuscri])t
ist die einzige Partitur M'elche ich habe." ])as war 1825. Die

Copie war eben bereits nach Mainz abgegangen.
- - Auf Bruder

-T n Vi n n ii uflirmbt 1

111 (lifi^cm Snmmpv 1 S'>.'{ der Xf'tfn flas EtllD'TanmTlJohann schreibt in cliesem Sommer 1823 der Neffe das Epigramm

haben wollen. Man erkennt hier die Versehiedenartigkeit ver-

schiedener Zeiten im Ausdruck des an sich gleichen Empfindens.
Damals war eine solche ausserste Betonung nicht bios neu

,
sondern
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sic erschien sogar nothwendig, um das schlummernde Gefiihl zu
weeken und ihm das Aeusserste sagen zu konnen. Heute wo es

eben durcli diese Werke der Kimst mehr geweckt ist, wiirde solch

all/u grosse Eindringlichkeit nur storend wirken : wir lleutigen ahnen
aus dem Ganzen des AVerks und aus der Art dieses Melos selbst,
wie aus dein Innersten der Menschenbrust dies alles stamrat.

184) iSchindler sagt freilich
,

noch wahrend der Copiatur sei

immerfort geiindert worden
;

allein dies bezieht sich imraer nur auf
kleine Einzelnheiten

, Drucker, Lichter etc. --
/ugleich sei soi'ort

hier wegen des auf S. 41 S fulgenden C'itats aus dein Heiligenstadter
Testament bemerkt, dass nach Thayer II 195 das Autograph hat:

,,der Freude innigerer Widerhall." Doch ware dies sieher nur ein

Schreibfehler.

185) Vgl. 11. Wagner's ,,Beethoven" Ges. Schr. IX, Neue
Br. 13. 127 und wegen des Scherzo-Motivs o. Anra. 42. Der alte

Ungar t'iigte seiner Erzahlung noeh hinzu
,
wie einst z\vei vornehme

Dainen ihn um Beethoven gei'ragt und er sie dann auf den versunken
dasitzenden Mann mit den ergrauenden buschigen llaaren in der
IXahe der Musikanten verwiesen habe. Horen mochte er freilich

nur sehr vereinzelte Tone der Violine, allein sein Auge erganzte
das Fehlcnde und seine 1'hantasie war tun so reger in der Combination
solcher Brocken. Ks entstanden in dieser Zeit eben auch dieBaga-
tellcn Op. 1'2(5, ,,wohl die besten in dieser Art, welche ich ge-
schrieben habe" sagt er selbst Neue Br. B. '275,

- - theils als ein

Ausruhen des Geistes wie bei der grossen Messe
,

theils aber auch

sozusagen als kiinstlerische Anschauungsstudien. H. 1'orges

(s.
o. Anm. 1S:J) betont besonders, wie in Ankniipfung an den

damonisch kiihnen Schluss des 1. Satzes auch hier die damonisch
wilde Lust, (iie sinnliche Orgie der Welt im Hintergrund spiele.
Allein abgesehen davon

,
dass bei einein Beethoven stets alles ins

Gemeingeltende und Monumentale tibersetzt wird und so auch hier

die freundlich arme Menschenexistenz einen ins Ganxe des Daseins
erhobenen Ton und Cluirakter bekommt, iindert dies den allgemeinen
Sinn des Ganzen nicht, sondern hebt das "VVesen dieser Freuden des
Lebens nur noch kriiftiger hervor. Es heisst allerdings auch hier:

,,Du, Gcist der ErJe, bift mir naher ....
Icli fi'ihlo Jluth inieh in ilio Welt zu wiigen,
Der Krde Weh, der Erde UliU'k zu tragen . . ."

und welter :

,,/u neucii Gefiihleii

All' nifino Sinnen sich frwiihlen !"

Allein cs bleibt doch alles miteinander nur ,,Possen".
18(>) K. Czerny berichtet Pianofortesch. IV, auf die

_

Idee

des Adagios von Op. 5'J 11 sei Beethovtn gckominen, als er ,,einmal
naclits lango den gestirnten Himmel beobachtete und an die

liarmonie tier Spharen dachte". 1m hochsten Sinne erweitert ist
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dies auch Vorstellung und_Inhalt xinseres Adagios; und soweit eiue
solche Vorstellung dcs Ewigen der Welt den Geist seiner Qual und
Zweifel erlost, ist hier wie o. S. 103 auch von der ,,Harmonie des
in sich selbst erlosten menschliehen Geistcs" Rede Beethoven
kannte ja selbst damals noch nicht jcne hohere Losing, die wir
hier allmahg m ihm erstehen sahen, und wollte auf sein Adagionoch em lustigea Finale in c;8 f igcn lassen _ A]lein wie ^^_

It. V\ agner ,
der auch ohne von dem historisclien Zusammenhangder Saehe.irgend Kenntmss zu haben vein aus innerer Anschauung

bei seiner ersten Vorfiihrung des Riesenwerkes in Dresden 1846 fiir
die Erkenntniss der ktinstlerischen Anordnung desselben" beim
grossen Publicum Goethes Faust zu Hiilfe nahm, wie also Wanner
hier dessen Wort beriihrt:

,,Aber nch ! sehon t'uhl' ich bci dcin bcsten Willen
Befriediguug niclit mehr aus dem Busen quilleu",

war im Grund unserem Meister jener ,,holde Walin" ebenfalls ,,ein

Schauspiel nur", und
einzip;

der Blick in das Ewige der Welt, der
hier geschehen war, gab ihm die innere Ruhe, das Unendliche des

eigenen Geistes zu erkennen, und damit neue Kraft, zu leben und
die Wahrheit und den liestand dieses T.ebens zu suclien Nament-
lich die Klagerufe dur Holzbliiser mit der kleinen None, auf welche
H. Forges a a. O. mit Recht besonders hinweist, erwecken in Ver-

bindung mit dem weithinhallenden Terzschluss des Satzes die

Erinnerung an Fausts :

,.Wo fass' ich dich, unendlicbe Katur?
Kuch Briiste wo, ihr Qui'llen alles Lebens ?"

Sie stehen wie die Verzahnung eines nicht abgeschlossenen Baues
da. Und doch immer

,

- - ob dieses Adagio auch nur eine Schein-

losung des ewigen Zwiespalts in dem zavtesten Gelieim des

kiinstlerischen Busens ist .
- - es hat sich doch sowie es heute vor

uns steht
,
erhabenen Sinnes zur Vorstellung eincs Unverganglichen

emporgeschwungen und so eine stille Grosse gewonnen ,
die

vietleicht nur in der Antike und in Leonardos Abendmal ein voll-

kommenes Seitenstiick hat. Und solche voile personliche Unbedurftig-
keit hat eben das, was wir im antiken Sinne ,,Ideal" nennen.

187) Auch Goethe spricht in einem Momente besonders ver-

tieften Hineinblickens in das Verhaltniss von Kunst und Leben aus :

,,Ich habe es oft gesagt und werde es noch oft wiederholen : die

causa fmalis der Welt- und Mensehenhandel ist die dramatische

Dichtkunst." Und R. Wagner, der aus dieser merkwurdigen
Intuition eine Wahrheit machte ,

erzahlt selbst, was bei ihm gerade
die 9. Symphonic fur Krweckung seines Inneren bedeutet. Schon

als Juno-ling hatte er die Nachte iiber der Abschrift dieser Partitur

durchwacht und war dadurch in ,,mystische Schwarmerei" versetzt

No 111, Beethovens letzte Jalire. 58
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worden. In der ,,unklaren Pariser Zeit" 1840 hatte dann die

Auffiihrung der ,'3 ersten Satze des Werks durch das damals unver-

gleichbare Pariser Conservatoriumsorehester ihn ,,iiber Jahre der
entfremdenden Verirrungen hinweg" mit jenen ersten Jugendzeiten
in eine wunderbare Beriihrung gcsctzt und ,,befruchtend fiir die

neue Wendung seines inneren Strebens gewirkt". Und ich fiir

mcin Theil, wenn hier auch einer solchen personlichen Erfahrung
gedacht \verden soil, begriff bei diescr Mittneilung aus dem Jahre

1871, \varum einst, in den 50er Jahren in Koln, wo ich zum ersten
Male auf der Biihne etwas von Wagner und zwar den

, ,Tannhauser"
horte

,
dieses Werk mich einzig und allein aber auch ebenso unbe-

dingt an die ,,Neunte" erinnerte
,

die mir freilich damals ebenfalls

noch ,,ein Buch mit 7 Siegeln" Avar. Denn dieses Werk war nebst
dem ,,Hollander

" eben die Frucht. jener , ,neuen Wendung des inneren
Strebens" bei seincm Erschaffen gewesen. Und wieder als er nun
selbst i. J. 1840 das Werk zuerst auffuhrte, wie Avar die Einwirkung
auf ihn personlich? ,,Es ist nicht moglich, dass je das Werk eines

Meisters mit solch' verziickender Gewalt das Herz des Schiilers

einnahm, als \\ic das meinige vom ersten Satze dieser Symphonic
erfasst wurde", sagt er und erzahlt dabei von seinem ,,tobenden
Schluchzen und Weinen" vor der aufgeschlagenen Partitur. Und
wenn Zelter gegen einen Goethe wagen durfte von einem sentimental
seichten Machwerke wie Grauns ,,Tod Jesu" zu urtheilen, ,,derselbe
habe sich ein gauzes Volk crzogen", was miissen wir erst von dieser

symphonischen Dichtung halten, die uns ein kunstlerisches Schaffen

gebracht hat, an dem sich in Wahrheit eine Nation wie die deutsche
neu erziehen kann ! So hat die riclitige Erkenntniss dieser

9. Symphonic und namentlich ihres Finales eine Bedeutung fiir

unsere gesammte geistige Zukunft.
1 88) K. AA agner Ges. Schr. IX 123 sagt von der Freude-

Melodie : ,,Nie hat die hochste Kunst etwas kunstlerisch Ein-
facheres hervorgebracht als diese Weise

,
deren kindliche Un-

schuld . . . uns wie mit heiligen Schauern anweht. Nichts gleicht
der holden Innigkeit, zu welcher jede neu hinzutretende Stimme
dicse Urweise reinster Unschuld belebt, bis jeder Schmuck

, jede
Pracht der gesteigerten Empfindung an ihr und in ihr sich

vereinigt M'ie die athmende Welt um ein endlich geoffenbartes
Dogma reinster Liebe." So begreifen wir warum Beethoven gerade
hier sich gesagt: ,,Sie muss uns trosten

,
Musik [uns] erheitern."

Von dem Eintritt des Gesanges selbst aber heisst es eoenda: ,,In
Wahrheit gleicht dieser unerhorte kiinstlerische Vorgang dem jahen
Erwachen aus dem Traume

;
wir empfinden aber zugleich die wohl-

thiitige Wirkung hiervon auf den durch den Traum auf das ausserste

Geangstigten ;
denn nie hatte uns ein Musiker die Qual der Welt

so grauenvoll endlos erleben lassen." Er sei mit diesem ,,Ver-

zweiflungssprunge" in die neue Lichtwelt eingetreten ,
aus deren
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3 lange gesuchte gottlich siisse unschuldsreine

w ..
-

. entgegenbluhte". Es ist eine alles entscheidendeV endung, die mit diesem Werke in des Kiinstlers eigenstem Innern
sich vollzieht. Und wenn es aucli noch unbewusst "oder doch nurhalb bcwusst ist was bier geschieht, so werden wir doch bald
erkennen, wie sicher es in diesem Herzen Boden gewinnt und alle
bentimentalitat und modernen ,,Kuhrungsurbrei" (V die ob Anm 1
citirte Schrift S. 234 f.) vollig aufzehrt.

189) Wagner erzahlt Ges. Schr. II 71, wie er bei jener
1. Aufluhrung dieses Fugato als ein ernst freudiges Kampfspiel
aulgetasst und anhaltend in ausserst feurigem Temi)o und mit arfsre-
spanntester Kraft habe spielen lassen. Der Eindruck sei denn auch
uberwaltigend gewesen. Und von der pathetisch erhabenen Stelle
,,keid umschiungen" u. s. w. sei es ihm gelungen den Bassisten zu
bcweisen, dass dieselbe auf gewohnliche Weise gar nicht zu singen
sei, sondern nur in hochster Entzuckung gleichsam ausgerufen
werden konne.

1 9O) Die Stimmung, die ihm hier den so charakteristischen
seb:"

der

Schreiben

_19O) Die Stimmung, die ihm bier den so charakteristischen
g sich \viegenden Rhythmus der Melodic und das ,,Umschlmgende"

r Geigen gab, erkennen wir aucli in kleinen Zugen wie in dem
hreiben vom 8. Jan. 1824 an die

,
.Koniffin der Nacht" , der

-*T , I . , . O
*** J.V7 A tin \AL\S

, JJLA.VI ill til li UC1 ^>aUllL . U.U1

einzigen Natur, die er nach seiner Kenntniss fur ,,wirklich bose"
halten musste und die wir auch ferner vollig auf dieser Uahn finden
werden. Nicht bios die ,,reinsten GliickM-unsche fur ihr Wohl"
sendet er ihr mit Karl zum neuen Jahr

,
sondern gewahrt ihr auch

sonst jede Erleichterung ihrer an sich so
leichtgeschiirzten Existenz.

Uebrigens ist auch hier deutlich zu erkennen, dass ihm das Wort:

,,Zu jenen Spliiiren wag' ieli nicht zu stieben,
Woher die holde Nachricht tont"

nicht mehr gilt:
- - jetzt fehlte ihm der ,,Glaube" nicht mehr.

Und wenn Wagner ("II 84) von dieser Stelle sagt : ,,Auch uns ist

die Unschuld des Herzens wiedergegeben" ,
so werden wir in dem

letzten Thun und Schatfen unseres Meisters diese Verfassung seines

Wesens in wahrhaft beseligender Weise wiedererkennen.

191) Eben aus dem inneren Vernehmcn dieses gelieimen
Sinns aller und vorab der Beethovensclien Musik stammt Wagners
Wort von deren ,,Geist" Ges. Schr. IV 323. Es ist das gleiche Wort,
das in demselben ersten Drittel unseres Jahrhunderts der grosse

Philosoph, der uns ganz ebenso ,,die Idee der Welt in ihrem grauen-
vollsten Lichte gezeigt", A. Schopenhauer in seinem so gefiirch-

ahnend wiederbegriff, ehe noch der Denker es ihr begrifflich aus-

gesprochen. Daher kommt es auch, dass dieses Werk ebenso ziin-

58*
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(lend und fast ziindender und eindringender bei andern Nationen
vorab den Franzosen und Englandern gewirkt hat als bei uns. Es

klang ihnen wie uralte Erinnerung und Verkiindung.
192) Es ist hier einer Beraerkung in Wagners ,, Beethoven"

(Ges. Schr. IX 147) zu gedenken, \vunaeh bei der letzten Ver-

wendung des ,,was die Mode strong getheilt" Beethoven nach
unerhorter Steigerung der dithyrambischen Begeisterung die Worte
des Verses mit vollem dramatischera Affect aufgefasst und dann bei

dem ,,fast wiithend drohenden" Unisono ,,aus cigencr Maelitvoll-

kommenlieit" das AVort ,,frech" goset/t habe. Nun steht /war

allerdings, wie damals Prof. Hanslick (N. fr. Presse 1871) that-

sachlich richtig eruirte ,
im Originalmanuscript auch an diescr Stelle

,,streng", aber so geschrieben ,
class der Coj)ist leicht ,,frech" lesen

konnte. So lautet es denn auch in der dieser erstcn (Schottschen)
Partiturausgabe zugrundliegeuden, v o n B e e t li o v e n g e n a u c o r r i -

girt en Absclirift. Ja wahrend um des riohtigen Aussprechena
willen er selbst nach seiner Schreibart wiederholt ,,stre ng" corri-

girt hat, ist hier das ,,fre ch" stehcn geblieben, sodass allerdings
in letzter Instanz sogar eine bestimmte Absicht gewaltet haben kann.
Wie dies auch dadurch bcstiitigt zu werden scheint, dass trot/ ge-
nauester Correctur des Stichs, wie sie z. B. tins None Br. Beeth.
No. ;ilo hervorgeht, ebon das , ,frech" auch im Druck stehen ge-
blieben ist! Und jedenfalls behalt \\'agners Urtheil : ,,Kann etwas

sprechender sein als dieser merkwiirdige bis zur Leidenschaftlichkeit

lieftige kiinstlerische Vorgang ? Wir glauben Luther in seinem Zorn

gegen den Pabst vor uns zu sehen!" in sachlicher Hinsicht gegen
jene Anfeclitung voWstiindig Iteclit. Der Protest liegt an sich schon
in ebendiesem ,,fast wuthend drohenden Unisono". Und wenn dann
die seclenvolle Solostelle in Hdur kommt ,

so incincn wir in dieser

Musik ebenso , wie zur Zeit der ,,romischen Universal-Civilisation"

es durch das Christenthum geschah, eine innere Wiederbelebung der

Menschheit selbst sich ankiinden zu sehen. -- AbT zu guterletzt
ist noch einer dieser ,,Eremden, dieser Wilden" aus den ,,him-
melreinen Luftgeiilden" solcher edelsten Vorstellungen unseres
Geschlechts zu vertreiben

,
Herr G. Nottcbohm. Derselbe hat

namlich nachtraglich ebenfalls diese Wiener und Berliner Skizzen
zur 9. Symphonic benutzt und daraus, allerdings nach unsern bio-

graphischen Feststellungen eine leichte Arbeit, nochmals unter aus-

fuhrlichen Noteneitaten auch den chronologischen Verlauf des Werkes
darzustellen versucht. Dass dabui die Kesultate des Vorgangers

herabgesetzt und verdachligt werden (Mus. Wochenbl. 1876 S. 244),
versteht sich von selbst, und das blosse freche Behaupten entscheidet

natiirlich ebenfalls nicht entfernt fur die richtige Entzifferung.
Alleia selbst wenn, was eben nicht der Fall ist, die Lesung
der beiden hervorgehobenen Stellen ,,Stimmen" statt ,, Sterne" und
,, nicht besser" statt ,,nur Possen" (v. o. S. 395 u. 396) richtig
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auch ierner Ge egenheit habun, namentlich in biographischer Hinsicht
die Ignoranz, die die Mutter soldier Arroganz ist, kennen zu lernen
und ermnern nur, dass diese Her-en, zu denen ausser den o. Anm
4 it Go Beruhrten in so mancher Hinsicht auch der sonst so verdienst-
volle Beethovenforscher A. W. T haver sich stellt, ebon die unmittel-
baren INachtolger jener traurigen Erscheinungen sind

,
die Beet-

hovens eigenes Thun so mannichfach durchkreuzten und die er eben-
darum darum hier \vie auch spiitcr mit so treftend derben rhythmi-
schen Schlagen und auch Worten in ihr odes Xeid- und Nebelheim
zuruckzuweisen hatte. Uebrigcns sei noch beriihrt, dass das Thema
zum Scherzo schon 1815 nach letzten Entwurfen zu der Ccllosonatc
Op. 102 II vorkommen soil (Musik. AVochenbl 1876 No. 14)

193) Pohl Ges. d. Musikfr. S. 57. - Den ,,Huth" bittet
sich in der Conversation Schindler ,,zum Andenken und als lleliquie"
aus. Derselbe sagt 1. Aufl. S. 139: ,,und schon im Febr. 1821
war dieser Coloss fertig aufgebaut." Aber noch wahrend des Ab-
schreibens und sogar noch wiihrend der Proben -\vurde stets daran
gefeilt.

- - In diese Ta<je der erneuten inneren Befreiung fitllt auch
die Wiederbegegnung mitSchenk o. II 54. Von der Intervention
des Erzherzogs bei der neuen Messe berichtet Schindler II 3:3.

In der Corresponded mit demselben hat sich nichts dariibcr

gefunden. Dagegen erlautern sich uns aus sokhem Eingriff in das

Allerheiligste seiner kunstlerischen Entschliisse, die schon bei

Lichnowsky zu ,,unfreundlichen Erklarungen" gefiihrt, noch naher
die o. S.379 mitgetheilten Aeusserungen iibcr den Erzherzog, denen
noch die eine hinzuzuiugen ist: ,,\Vie gern willfahre ich Ihnen,
lieber als dem grcissten Herrn, entre nous der Teufel weiss AVO

man nicht in ihre Hande gerathen kann."

194) Wegen Beemovens Verhaltniss zur Oper s. ,,Neue
Bilder aus dem Leben der Musik" S. 167 f. Ihre Erganzungen und

Berichtigungen ergeben sich hier von selbst. - - Ueber die Or gel
horte Freudenberg a. a. 0. 1825 ihn selbst sagen ,

Bach sei das

Ideal des Organisten : ,,auch ich spielte in meint-r Jugend viel die

Orgel ,
aber meine Xerven ertrugen die Gewalt dieses Kiesen-

instrumentes nicht. I^inen Organisten stelle ich
,
wenn er Meister

seines Instrumentes ist, unter den Virtuosen [nb.] oben an."

I 95) Eben inn die Jahreswende, als die 0. Symphonic ihrem

Abschluss sich nahte, kam der Brief vom 29. Nov. 1823, in dem
der Fiirst mit unaussprechlicher Freude die Ankunft der Messe

anzeigt, in der cr alle jene ]
(]rhabenhi.>it h'nde

, die Beethovens

Werke unnachahmlich mache. So ungeduldig er ein Quartett

erwarte, so bitte er ihn nur seiner Inspiration und Neigung
zu folgen: denn niemand Avisse besser als er, dass man dem



Genie niclit befehlen konne. ,,Und wir wissen, dass Sie bei Ihrem
Privatleben nicht der Mann sind, das Wohl der Kunst personlichen
Interessen zu opfern. Ich bitte Sie nur in begeisterten Momenten
sich meiner zu erinnern. Der Himmel erhalte uns lange ein so

kostbares Leben wie das Ihrige", schliesst es hier. Und dass der

Brief, dessen Autograph in Schindl. Beeth. Nachl. liegt, auch in

Fischhofs Hdschr. steht also wol von dem Quartettfreund Zmes-
kall aufbewahrt worden ist, beweist allerdings, dass Beethoven sich

durch solche Sprache angenehm beriihrt fiihlte : die psychische An-

regung zu diesem Schatt'en ist aber dennoch nicht hier zu suchen.

196) Vgl. o. Anra. 164. Schindler (1. Ausg. S. 138) spricht
von zwei Vorstellungen ,

die Beethoven bei den Italienern gesehen
und dass er sich den Barbier habe nach Hause bringen lassen. In

seinem Beeth. Nachl. findet sich auch eine Einladung des Konigs
von Neapel zur Messensubscription v. J. 1825. Dass Schindler die

Ablehnung der Melusine in Berlin (durch den Grafen Briihl)
schon in das Jahr 1823 bringt, wird sich \veiter unten als Irrthum

erweisen.

197) Wegen der Son tag v. o. Anm. 130, wegen derUnger
A. M. Z. 1823 S. 206, 210, 432 und das o. Anm. 1 citirte Buch
S. 119 f. Frau Unger-Sabatier selbst schreibt mir am 29. Juli 1873

Folgendes: ,,Sie muthen mir zuviel Ehre zu, wenn Sie glauben,
Beethoven hatte ein faible fur mich gchabt ! Seine grosse

Giite

fur mich war das Erbtheil seiner Freundschaft fur memen Vater.

Solange ich denken kann, sehe ich in Dornbach oder sonst auf ein-

samen Spaziergangen den grossten Meister aller Zeiten uns begegnen,
freundlich mien aufmunternd in der Musik fortzuschreiten ,

bis zum

Augenblick wo ich gliicklich war mitwirken zu diirfen bei dem

grossen Werke, welches damals noch nicht so verstanden wurde
wie jetzt."

198) Vgl. o. Anm. 161. Es war auch doch wol zum grossen
Theil die innerlich etwas weichliche Art dieses Dichters

,
was Beet-

hoven keinen rechten Muth zu seiner Arbeit fassen liess. Wir werden
davon noch horen.

199) (nb. Der o. 459 erwahnte Brief ist vom 23., nicht 24.

Januar 1824.) Im Spatherbst 1823 hatte Schikh auch aufgeschrieben :

,,Die Oper schreiben Sie zuerst, dann kann man nur wiinschen, dass

Sie sich [!] noch ein liequiem machen." Wegen des Musikvereins

s. Pohl S. 13 f.

200) ,,Aus Moscheles' Leben" I 84. Doch sagt Schindler II

172, Beethoven habe ,,zur Stelle" die Vermuthung ausgesprochen,
Moscheles moge wol nur eine ,, Speculation" mit dem Fliigel beab-

sichtigen, da derselbe nur einen beschrankten Octavenumfang hatte.

Auch die Cacilia (I 193) erfahrt aus Wien, Moscheles habe durch

blendenden Glanz entzuckt, Kalkbrenner besitze gleiche Bravour,
aber dabei Sentimentalitat. Dann wird weiter iiber Bohm, Merk,
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Mayseclcr berichtet, die uns bald ebenfalls begegnen werden.
Dass Schindler Moscheles vorgestellt, hatle er schon Biogr. 1. Aufl.
2. Nachtr. S. 126 berichtet. Von Grafs eigenen 4saitigen Flfigeln
berichtet schon A. M. Z. 1820 S. 673.

20 1 ) Vgl. auch Moscheles' letzte Begegnung mit Salieri a. a. O.

Die_ Notiz Beethovens liber denselbcn stem 8 Seiten spater als
Schindlers Aeusserungen, ist also ein Bevels der lebhaften Erinnerung
an dieses Ereigniss und seinen Eindruck. - - Wer den Bericht im
Morgenblatt verfasst, ist nicht angegeben. In der Theaterzeitung
steht er mit S 1 unterzeieb.net. Der Schiffscapitain wird der Herr
von lleiger sfel d o. Anm. 124 sein. Im August 1826 schreibt
Schindler auf: ,,Haben Sie schon die Baronin Reigersfeld aus
London gesprochen? Sie ist ja mit 2 Tochtern hier Der Schiffs-

capitain, der Ihnen schon ofter geschrieben hat."

203) Vgl. o. Anm. 181 die Gesprache iiber C. M. von
W e b e r.

203 ) Das Schriftstiick selbst befindet sich in Schindlers Nach-
lass. Dass F. Schubert nicht mit darunter steht, da er doch selbst

schon am 31. Marz schreibt: ,,Das Xeueste in Wien ist, dass Beet-

hoven ein Conzert ibt
,

in velchem er seine neue Sinfonie ,
drei

Stucke aus der neuen Messe und eine neue Ouverture produciren
lasst"

,
ist nur aus der tiefen Melancholic zu erklaren

,
die ihn

damals erfullte und von aller Welt fern hielt (Kreissle S. 319). Ein

besonderer Antrieb zu der Adresse war noch der Umstand, dass

man einerseits die 1. Auffuhrung der Symphonic in London fiirchten

musste und andrerseits (nach Schindler II 60) vernommen_hatte, Beet-

hoven habe sich wegen der traurigen Musikzustande in Wien an

den Intendanten Graf Briihl in Berlin um Auffuhrung der beiden

Werke gewendet und von diesem in der That eine Ermuthigung
dazu erhalten. Der Musikverein hatte namlich am

9.^
Januar 1824

den Antrag der Auffuhrung wegen der zu grossen Unkosten und

des zu unsicheren Gewinnes abgelehnt (Pohl S. 13).

204) Ueber Stainer von Felsburg v. o. S. 65. Der Neffe

schreibt allerdings im Herbst 1825 auf: ,,Ich veiss aber vohl, dass

es mehrere Schwatzer gibt ,
die damit prahlen wollen, dass die

Musik schwer zu begreifen ist, damit man ihren Scharfsinn be-

wundern soil, darunter gehort auch der H. St. v. Felsburg." Allem

sicher war er noch einer von denen, die auch diesc letzten Werke

einigermassen bcgritfcn. Und Bihlers verehrende Anhanghchkeit

begegnet uns an vielen Stellen der Briefe und Donversationen Dass

vir S 473 ,,recht" statt ,, nicht" zu lesen haben, ergibt sich auch

aus Schindl. 1. Aufl. S. 149: ,,in ganz hohem Tone."

205) Vgl. o S. 365 und Wiener A. M. Z. 1824 Jso 25 yo
zugleich eine Abbildung der Medaille steht. Sie ist im Sterbem-

ventar taxirt und befindet sich heute ,
nachdem sic 1834

^bereits
in

die Hande eines Goldschmieds gerathen war, als Geschenk einer unge-
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nannten Dame im Archiv dcs Musikvereins in Wien. Jahresbei1

. des
Conservator. 1870 S. 1(5. l)er Brief des Kammerers Due d'Achats

'

liegt in Schindl. Nachlass.

2()(>) Nach der Wiener A. M. Z. 1823 No. 85 Avar boreits
in diesem Winter 1828 24 Holz o. S. 882 Mitglied von Schuppan-
zighs Quartett. In Schindl. Nachl. befindet sich auth ein Brief

Piringers an den ,,Generalissimus omnium compositorum" um Ueber-

lassung der Pastorale
;
derselbe ist von Beethoven mit vielen Notizen

beschneben. Nach der AYiener A. M. 'L. No. 25 hatte die Symphonic
allgemcin sehr angesprochen und im Christus ,,der stark besetzte
Chor der Kriegsknechte eine schauerliche Wirkung gemacht".

207) Dass man sich von Palfy nichts Gutes zu vcrsehen

hatte, beAveist die Bemerkung nacli der o. Anm. 90 mitgethcilten
Conversation : ,,Das an der Wien muss so bleiben Avie es ist

,
Aveil

Sic den Grafen eine erbarmliche Exeellenz geheissen
--- es ist ein

crimen laesae excellentiae." Die Ansprtiche an das Ausfiihrungs-
]>ersonal mochten sich aber um so mehr steigern ,

als am 29. Nov.
1823 Galitzin geschrieben hatte, er beschaftige sich das schone Werk
(die Messe) auf eine Art auffiihren zu lassen, Avelche Aviirdig seines
Verfassers und derjenigen sei

,
die sich ein Fest da-raus machten es

zu horen : ,,Ich glaube sogar, dass es schvver Avare irgendAvo anders
die Hulfsquellen zur Auffuhrung eines Oratoriums zu finden Avie in

Petersburg. Die Hofsanger ,
Avelche die Chore ubernehmen Averden

und die Solopartien sind zahlreich und gewiss die besten
,

-\velche

man in Hinsicht auf Schonheit der Stimmen sowohl als auch im
Ganzen zusammen horcn kann." Und diese noch heute geltende
Thatsache wird Schuppanzigh damals personlich bestiitigt haben.
3'^benso kam anfang Aprils em Brief von Petersburg, dass sie darauf

gefasst seien
, wenigstens 10 Hauptproben zu machen, damit die

Vollkommenheit erreicht werde, welclie die Erhabenheit des Werkes
verdiene. Das auf der Wiener Hofbibliothek befindliche Manuscript
von Op. 61 (s. o. II 248) hat die Ueberschrift : ,, Concerto par
Clemenza pour Clement", und derselbe gait schon wegen seines

Gedachtnisses und feinen Gehors ,,als einer der geschicktesten
Orchesteranfiihrer seiner Zeit". Allein auch ofi'entlich Avar gerade
damals uiederholt (vgl. z. B. Wiener A. M Z. 1823 No. 35) auf

Schuppanzighs,,Verdienste um die der Welt nun so theuer gewordenen
Werke des grossen Beethoven" aufmerksam gemacht Avorden, und
diese Anschauung konnten auch Aussetzungen Avie sie Leipz. A. M. Z.
1823

S.^622 geschehen, nicht triiben. "NMe die Sache mit Palfy zu
Ende ging , schreibt 182425 der Neffe selbst auf: ,,Bernard hat
mir heut erzahlt, Avie du bei der Gelegenheit als Palfy das 3tel der
Einnahme begehrte, sagtest: ,Sie sind mir eine erbarmliche
Exeellenz. '" Als einen Grund der AbAveisung Seyfrieds nennt
Schindler II 321 noch BeethoA'ens ,,Hass auf ihn" AA'egen seines ublen
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208) Neue Br. B. 92. A. M. Z. 1821 S. 189. Oiicilia III 241)

8(19) A. M. Z. 1824 S. ;M<>. Br . Beeth. No. 288. Traut,
mannsdorf bittet im Fruhling 1825 Johann

, seinem giosscn Bruder
eimge Compos tionen von ihm zu zeigen, was auch geschah. We<ren
des ,,EAV. Majestaf v. o. Anm. ;n.

210) \Vegen Galitzins Schreiben s. o. Anm. 195 Vgl auch
A. M. /. 1824 S. ,'MD. Darnach fand die Production in Petersburgam 2(5. Marz statt

, uiid der Eindruck auf die anwesenden Verehrer
Beethoven s Avar gross gewesen.

211) Ueber das llecitativ v. o. S. 194 und Sonnleithners
Mittheilung A. M. Z. G. Apr. 1864. -- Ueber llehaczek, einen
eilrigen musikalisclien Sammler vgl. A. M. Z. 182(5 S. 499.
Schindler erzahlt a. a. O. S. 42 von dicsen Vorbcroitungen : ,,Als
die Zeit hiezu heranruckte, liolte ieh im Auf'traye des Meisters Herrn
CapelliPeister Umlauf, .... ]k>ethcven setzte sich mit der Partitur
der 9. Symphonie an den englischen Fliigel, verlor aber bald seine

Ruhe, spdass kaum gegen die Mitte des 1. Satzes gekommen von
iibermassiger Begeisterung eine eliaotisehe Musik ertonte, die durch
den ganx verstimmten Fliigel noeh cntsetzliclier Avurde. Von allem
dem horte er natiirlieh niehts." ]Ja SchincJler nun solchen Information s-

scenen schon zu oft beigewohnt, AVO Beethoven sich sogar ,,von seiner
stets sprudelnden Phantasie in andere ] logic ;nen forttvagen liess",
so deutete er Umlauf an, sich durch Geseha'f'te /u entschuldigen und
die Partituren mitzunehmcn, Avas aucli geschah. Beethoven belehrte
ihn nur nech iiber die vielerlei Tempi in der Symphonic;.

212) Ueber Aloysia Weber s. Mo/arts Leb. 2. Aufl. Leipzig
1876 S. Ill tf. Ueber' Yogi Kreisslc Schubert S. 112 f. Mad.

Unger selbst schreibt: ,,Dass ich im Stande geAvesen ,
Beethoven

seine Musik im Zorn vor die Fiisse zu Averfen glauben >Sie mir Avohl

aufs Wort." Im Gegcntheil babe sie jener Zuruf des Meisters

,,von diesem Tage an zur Arbeit angespornt". Und Avenn sie auch
den Verhaltnissen und dem Antrieb ihrer damaligen Meisterin

Mad. Fodor folgend der italienischen Kunst sich zugeAvandt, so babe
sie doch ,,privat" nie andere Musik als die gesungen ,

die sie mit

Glauben, Hoflhung und Liebe zur Kunst erfiillt babe
,

Beethoven

Mozart Weber Schubert. Und in der That hat ihre Schulerin Anna

liegan beAviesen, dass sie die deutsche Musik nicht vergessen. Von

Preisinger horcn Avir noch etAvas, als sie selbst ihn zu Beethoven

bringt, Aveil die Stimme der Messe Fehler babe. Sie schreibt auf:

,,Wen Averden Ihre Compositionen nicbt begeistern?
- Gewahren

Sie eine Bitte und phantasiren
Sie iiber das Thema ,

das P. jetzt

spielte. Er kann alle ihre Symphonien ausAvendig." Die Aenderung
seines Parts s. Schindl. 11*78. Es war Seipelt vom Wiedner
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Theater, dor mit seiner ,,stark naselnden" Stimrae fiir ihn eintrat

und zwar ,,nach einer einzigen Probe".

213) ])ie Ehrentitel hat die A. M. Z. 1824 S. 437 auch

richtig beibehalten. Das Diplom von Stockholm d. d. 28. Dez. 1822
besass Maler Amerling, das von Amsterdam d. d. 9. Aug. 1809 (!)

Frau C. van Beethoven in Wien.

214) Schindler II 08. Ob. II Anm. 182 und 2. Schindler
schreibt auch nachher auf : ,,Mein Triumph ist erreicht, denn jetzt
kann ich von Herzen sprechen. Ich furchtete noch gestern im

Stillen, dass die Messe wiirde verbothen werden, weil man hort, der
Erzbischof protestire dagegen."

215) Nach der 1. Akademie ist der Erzherzog da, hat aber
Beethoven ,,dispensirt". Noch schreibt Schindler von Brunswick
(o. II 525 und i*57 f., doch sind die Briefe ins Jahr 1811 zu setzen)
auf : ,,Ich freue mich auf diesen phlegmatischen Teremtete." Und
ferncr ebendort nach der 1. Akademie: ,,Karls Gemalin war in

der Akademie. Trautmannsdorf ist bis zur letzten Note geblieben"
und : ,,Karl sah den Xmeskall in einer Sanfte ins Theater tragen bis

auf den Platz." In seiner o. S. 493 a E. citirtcn Conversation
aber muss es heissen ,,zerdriickt'' (statt ,,gedriickt").

216) Der Musikvercin (o. Anm. 203) hatte den ,,sparlichst
bcmessenen Voranschlag" der Unkosten auf 1842 fl. gemacht.
Schindler sagt auch Mosch. Leb. I lb'3: 300 fl. "W. W. Im Jahr 1803
hatte doch der schwache ,,Christus am Oelberg" 1800 n. ein-

gebracht!
2 I 7) J. Hiittenbrenner, der jiingere Bruder Anselms (o. Anm.

127) ist miner aus Schuherts Leben bekannt. "Wir finden ihn sonst

nicht in Beethovens Umgebung. Wegen Saurau vgl. Musikerbr.
2. Ausg. 1873 S. 153 f. -- Schindl. 1. Ann1

. S. 183. - - Die Ent-

tauschung war fiir Beethoven um so starker, als u. a. unmittelbar
vor dem Conzert ein friiherer Bekannter ihm aufgeschrieben hatte,
Hummel habe in Russland in 4 Monaten 15000 fl. C. M. rein erobert

;

wenigstens ebensoviel wiirde ein Beethoven in diesem Lande
,
wo

Kunstgefiihl und Geld sich befinde
,

ohne nothig zu haben sich ans

Clavier zu setzen, durch seine blosse Gegenwart und die Production
seiner unsterblichen Werke bewirken : ,,dies ist meine innigste

Ueberzeugung ohne Weyrauch." Und seine Empfindung, dass

in der That was das ,, Genie" fiir Alle thut auch Alle verpf licht e t,

theilte Fr. Schubert sogar mit der Forderung , ,,dass der Staat ihn

erhalten solle, dann't er frei und sorglos componiren konne"
(Kreissle S. 278). Die Schopfungen des Genius sind an diese
Person gebunden ,

und sie hat daher allerdings die Allgemeinheit
zu erhalten. Hier gilt nicht die Theorie von Arbeit und Lohn, und
wir haben in unserm sozialen Dasein nocli lange zu thun, ehe es an
solche Probleme auch nur reicht. Beethovens Ende aber wird den
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hier liegenden Zwiespalt erst vollig ans Licht treten lassen. In den
Ausfuhrungen bei Schindler II 96 redet eben der geborne Philister
und es sind die Philister die ihm nachreden.

218) Schindl. II 89. Derselbe schreibt von Johann auf:
,,Der Bruder hat perorirt" ;

-- und der Neffe fiigt hinzu : ,,l)er
Bruder hat im Theater ganz fremden Leuten die neben ihm sassen

gesag_t,
er sei der Bruder." Saphir war neben ihm gesessen :

,,allein er argwohnte desshalb doeh nichts Buses; als er aber horte,
\vie er sich gegen Sie betragt, hat er sich auch ,Seins' wie er

sagt gedacht."

219) Vgl. auch Beeth. Brcv. S. 82: ,,Unter Schnee und
Nebelschauer Kas't ein Aetna dir hervor. " -- Die Cacilia I 193
hat ebenfalls eincn enthusiastischcn Bericht. Vonvarts

,
aufwarts

sei seine Losung, sein
Siegesruf, heisst es hier von dem ,,grossten

Genie unserer Zeit" : ,,die Kenner spreclien es einmiitliig aus :

Beethoven hat alles iibertroffen, Avas von ilim vorhanden ist."

220) Schindler selbst setzt das Diner im Prater .irrig nach
der 2. Akademie. Und erst als nach clieser Beethovens Vonviirfe

sich wiederholen
,

versehwindet er fur eine \Veile mehr aus seiner

Nahc. Aueh in einer Conversation von Hetzendorf 1823 verdiichtigt
der Neffe den armen Famulus, dem damals wegen der Messenarbeiten

50 fl. versprochen Avordon waren, die er jedoch nie erhalten hat. Den
Brief selbst aber, in dem sich der Instinct des Genius gegen den

nur das Isiitzliehe und den Vortheil kennenden Banausen so deut-

lich ausspricht, hat nach Lenz V 210 zuerst sein s]>aterer argster
Feind Holz besessen. Ich fand ihn bei Amerling.

221) Moseh. Leben I Ki3. Duport hatte darnach 300 fl.

Schaden. Der Neffe schiebt nachher in Penzing mit Unrecht die

ganze Schuld auf die zu spate Ankiindigung.

222) Von liubini horte Lenz (Krit Kat. IV 2JO) erzahlen,

Beethoven habe ihm die Adelaide und zuar in C'dur l)egleitet.
-

Cacilia III 241 f. Auch Freudenberg sagt (Leben e. a. Organ.
S. 43): ,,Wir haben zu wenig dramatisch gebildete Sangerinnen
fiir die Leonore."

223) Die Nachrichten fiber 11 ad zi will mogen dazu beige-

tragen haben, dass ihm Beethoven die damals gerade im Satz be-

griffene Ouverture Op. 115 widmete. Auch in den Conversationen

vomSommer 1S23 hatte esgeheissen: ,,Furst Kadznvill spncht noch

immer mit dem grossten Entliusiasmus von Ihnen" : und im Juh

1825 schreibt Holz auf: ,.Kadzhvill ist auch Violoncellist.'' Nach

den Briefen an ihn habe ich bisher vergebens gefragt.
- Die Ge-

sammt-Correspomlenz Galitzins ist 1827 von Karls Vormund Ifot-

schevar ausziiglieh abgeschrieben worden und befindet sich im Besitz

der Frau C. von Beethoven in \Vien.
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334) Von Johanns Frau schreibt in diescm Friihjahr 1824
Schindler noch auf: ,,l)er Brudcr wird Ihnen spater melden, diirch

welche seltene List sie ihn zur Heirath genothigt hat". Vgl. Karls
Conversation o. S. 911. -- Das Portrait ist von St. Decker und
gleicht aufs Haar den Zeitgenossen ,

denen er seine wunderbare
Knnst vorzufiihren hatte. Kin Stich darnach von Steinmiiller er-

sehien 1827 bei Artaria & C. Die Affaire von Pen zing steht

genauer in Schindl. Nachl. Die AYohnung war anstandig und con-
venirte Beethoven vollkommen

,
zumal er den 1. Stock allein be-

Avohnte und ausser einem alten Ehepaar im Parterre Niemand im
Hause wohnte. Die Lt-ute auf dem Steg hatten ihre Neugierde
jedoch ,,iibertrieben" ,

und die Fenstervorhange vorzuziehen schien
Beethoven ebon nicht zu conveniren Auf die Quittung selbst hat
er dalier in seinem dicsmal wie es scheint

, ungerechten Zorn ge-
schrieben: , ,Schurke." Uebrigens hatte Dr. Staudenheim ,,je eher
desto besscr" zu Baden gcrathen. Der Nef'fe wohnte in dieser

/eit bei einem llerrn Enk. Beethoven selbst schreibt in Penzing
auf: ,,Nahrung von Studenten"

,
und ebenso ist dainals von Col-

legien und dem Schulgeld fur das '2. Semester llede. In diesem

Friihjahr 1824 wurde nach Tliayer Chr. Verz. No. 248 auch ein Ge-

sangstiick mit italienischem Text fiir den Componisten Soliva ge-
schrieben. Die A. M. Z 1824 S. 510 enviihnt der Auffiihrung
einer Oper von ilnn in diesem Friihling in Mailand. Er war Ge-

sanglehrer am AVarsehauer Censervatorium und besass (nach S. 540

das.) die Copie jener ,,Osservationi critiche sopra un Quartetto di

Mozart" von Sarti, iiamlich iiber das Cdurquartett, dessen beruhmter

J^ingang mit den Worten diarakterisivt ist: ,,Si puo far di pin per
far stonare i professori?" Ob . lieethoven dieselben gelesen hat? Sie

Aviiren eben jetzt fiir ihn von doppeltem Interesse gewesen.

335) Uebrigens hatte doch auch der Penzinger Aufenthalt
das Seine gethan. ,,Sie sind mehr als je sonnverbrannt

,
\vie ein

Kopte sehen Sie aus", steht in den Conversationen als nun in Baden
die Wohnung gemiethet ward. Noch zu Anfang 1825 steht auch
in den Conversationen: Probst sei ein ausscrst treuer thatiger
Mann und zahle gut ,

wolle aber die Ehre haben nur unmittelbar
mit ,,EAV. Gnaden" in Verbindung zu stehen. Und anfang 182G
schreibt M. Artaria auf: ,, Probst in Leipzig und Matthias am Ersten
haben den besten Stich." Beethoven wendet sich dann

,
wie wir

sehen werden
,

n<;ch einmal an ihn ,
aber vergebens. Die jetzigen

Verhandlungen hatten denselben offenbar abgeschreckt.

33G) Schotts, Diabellis und Streichers Briefe sind inSchindl.
Nachl. Der Zettel an Diabelli ist unter den von G. Nottebohm
in der A. M. Z. 1870 No 8 veroffentlichten , aber bei den meiston
ist eben eine unrichtige Datirung und Erliiuterung dazu gegeben
worden. Wegen Streichers s. o. Anm. 31.



227) Es ist auch hicr wieder deutlich zu erkennen, dass ihra
die Quartettcomposition im Grunde noch .,Zwischenarbeit" war
Vgl. u. S. 575.

228) Skizzen zum 1. und (urspriinglich) 2. Satz, dem Adagio
des zweiten Quartetts beriihrt Nottebohm Beethoveniana S. 52
und Musik. Wochenbl. 1875 8.42(5 und set/.t sic mit llecht in dieses
Jahr 1824. Denn zu Anfang 1825 schreibt Schuppanzigh auf: ,,Ich
erinnere mich, dass der Linke mir gesagt hat von cincm Amoll-
Quartett, welches concertante fur das Violoncell sein soil." Was
jedoch an letztcrm Orte wegen Xo. Ill (Op. i;-0) uber die Zeit
seiner Entstehung gesagt 1st, wird sich weiter unten als unrichtig
erweisen. Die Ordnung der betreffenden [Berliner) Skizzenhcfte
ist ebon falsch geschehen. Die Idee dor alten Tonart iibrigons war
nicht neu. Ausser den o. S. 150 beriihrten alten Kirchenchoralen"
i'iir ,,wahre Kirchenmusik" komrat Mus. Wochenbl. 187(5 ]So. 15
ein Skizzenbl. voni Jahr 1818 vor mit der Xotiz iiber cine none
(die 10.) Symphonic : ,, Adagio Cantique

-- Frommer Gesang in

einer Sinfonie in den alten Tonarten (Herr Gott dich loben wir

ailelujaj." Ebenso war aber das Motiv zum Finale von
Op. 1'62 bereits vorhanden. L. Sonnleithner emihlt A. M. 'L.

(5. Apr. 18(54 nacli Czernys Mittheilung : ,,Einige Zeit nach der
1. AufFiihrung der 9. Symphonic soli Beethoven in einem kleinen

Kreise seiner vertrautesten Freunde, worunter auch Czorny war [und
nach Ciicilia IX 2oG auch J. von Seyfried] ,

sich besthmnt ausge-

sprcchen haben, er sclio ein mit dem letzten Satze dieser Symphonic
einen Missgrift' begangen zu haben

;
er wolle denselben daher ver-

werfcn und dafiir einen Instrumentalsatz ohne Singstimmen schreiben,
wozu or auch schon cine Idee im Kopfe habe." Wirklich findet

sich in den Skizzen die ,,Idee" zu einem solchen ,, Finale instro-

mentale" und zwar ist es (in Dmoll stehend) unser Quartetttinale

(mitgeth. Musik. "\Voch. 187(5 S. 226). Man erkennt hier_aufs
none

die innere Verwandtschaft und den sozusagon psychologischen Zu-

sammenhang der beiden so entschieden tragodischen Werke. Dass

aber Beethoven bei dem Finale der ,,Xeunten" nur sehr voriiber-

gehend solch technischen oder gar musikantenhaften Bedenken vcr-

fallen war, ist gewiss Anders lag, wie wir noch sehen werclcn, die

Sache auch im Grund nicht bei dem Finale von Op. 130. - Wie
ernst es ihm weiter ebenfalls mit der Zusage im Betreff des Ora-
t or i urns war, beweist die folgende Conversation von Kanne un-

mittelbar nach der 1. Akademie: ,,Fdler Freund! Icli wiire liinter-

listig gegen B[ernard], wenn ich so etwas allein tliate Bedenke

meine Ijage ! Er hat mir vertraut und michs lesen lassen Freund

zurne nicht, das I.eben ist kur/." Spater scheint er denn doch

denVersuch gemacht zu haben. Denn Bernard selbst musste umso-

mehr an der wirklichen Ausfiihrung der Sache liegen ,
als Schindler

ins Conversationshcft schreibt, er habe bei ihm einen Brief des
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Erzherzogs Rudolph gelesen ,
dass derselbe die Dedication des Ora-

toriums annehme und sehr wunsche
,

dass Beethoven es in Musik
setze. Die Hinderungsgrunde blieben aber als in der Sache selbst

liegend unuberwindlicn.

221)) Karl schreibt noch auf: ,,Der Stand den ich wahlen
mochte ist nicht gem e in Im Gegentheil er erfordert auch Stu-
dien und wie ich glaube meiner Neigung angemessen Soldat.

In gar keinc Gesellschaft die Ordnung ist gewiss sehr streng.
Und Mathemalik

, Fortificationswissenschaften sind gewiss auch
nicht unter den niedrigen." Der Onkel aber sah auch hier tiefer.

Der Brief an den ,,Grosssiegelbewahrer" A. M. Z. 1870 No 9 ist

datirt: ,,Am Tage nach dem (i. Oct." Die ,,Agitatos'' sind wol
seine allerdings zinveilen etwas sehr energisch lebhaften Antrci-

bungen. Der Brief ist iibrigens ebenfalls sehr heiter: man liidt

sogar den Junker Tobias nebst dem ,,Piringerschen Directorium" zu
sich nach Baden ein. Das citirte Conversationsheft iiberschreibt

Scbindler ,,Im Herbst 1824 in Baden" und es ist diesmal kein
Grund vorhanden

,
die Datirung zu bezweifrln. Was Karls Musik-

sinn betrifFt, so horte auch Dr. Breuning von Schindler
,

derselbe
solle durch den Unterricht beim Onkel ,,Musikverstandniss in

feinerem Masse" erlialten haben. Und dass ihm sogar gelegentlich
neue Themen ,,zur Beurtheilung und Wahl fur ein proiectirtes
Tomverk vorgesungcn oder vorgespielt wurden", begreift sich schon
aus dem Gemuthsbedurfniss Beethovens gegeniiber seinem ,,Fleisch
und Blut". (Ob. S. 394 und Schwarzspanierh. S. 77).

230) Von besonderem Interesse ist hier noch das o. Anm.
228 envahnte Skizzenblatt vom Jahr 1818. Es bestatigt unsere An-

schauung oben durch folgende weitere Notiz iiber die der Neunten

folgende Symphonie : ,,Im Adagio Text griechischer Mithos Cantique
eclesiastique

-- im Allegro Feier des Bachus." Und sicher meint
hier Beethoven nicht den Bacchus, den die Neueren meinen, sondern

jenen Dionysos ,
dessen Feste in der That jene heilige Feier des

Lebens Avaren
,

aus der die ernste Schopfung der Tragodie hervor-

gegangen. Vgl. o. II 108 und o. S. 72 wegen einer Oper ,, Bac-
chus". AVegen Czerny vgl. o. Anm. 164. Stumpff sagt dort
noch beilautig von ihm

, er \visse jede Note von Beethoven aus-

wendig ;
doch hat vol Holz llecht ,

wenn er dasselbe nur von den
Solosonaten sagt. F. Lachner sollte iibrigens nach den Conver-
sationen urspriinglich den Clavierauszug zur Missa machen und war
,,dazu ganz bereitwillig". Ein kleiner Zug dieser ,,christlichen
Ijiebe" ist noch die Composition des Walzers zu Miillers ,,Angebinde
zum neuen Jahr 1825" (Br. Beeth No. 325), die sich im naehsten
Jahre mit einem Walzer und einer Ecossaise wiederholte. Es han-
delte sich in beiden Fallen um oine Badecur fur einen erkrankten

Zunftgenossen und der Neffe schreibt im Herbst 1825 auf: ,,Der
Miiller hat die Walzer auf eigene Kosten stechen lassen und alle



927

Kunsthandlungen haben darauf subscribirt Jedes Exemplar be-kommt er mit 3 fl. bezahlt."

.
231) ,,In Amerika' fahrt man mit Dampfschiffcn \vie hier

mit Kahnen Europa ist alt geworden ", hattc Bernard schon im
Mai aufgeschr eben. Ebcnso steht da 1824/25 von der Hand des
rxeften: ,,Haslmger lasst noch immerfort die Werke fur deft Erz-
nerzog abschreiben, der ihn gut bezahlt." Seyfrieds Erzahlung
s Caciha IX 218 f. Den Brief hat er sclbst Stud. S. 36 mitec-
theilt. Und wenn man durch Schindler (11321) weiss, dass Beethoven
emen Mass auf ihn geworfen und ihn jeder Achtung fur unwiinlig
erkliirt hat, und zwar wegen seines ,,sittliclien Wandels" und weil
er ihn fur den ,,Selbstrezensenten aller seiner Melodramen" in der
A. M. /. hielt, ein Glaubc

,
von dem 1822 sogar Itochlitz selbst

ihn nicht abzubringen vermochte, so ist seine Handlungsweise
jetzt doppelt beachtenswerth. Dass er jedoch, wie Schindler bu-

hauptet, den person lichen Verkehr mit
Seyfried vermied, macht

das Fehlen seines Nainens in den Conversationen mehr als \vahr-
scheinlich.

832) Beetliovens Op. 1 ersehien 1795, allein er hattc sich

ja schon mit seinem Schatfen vorher otfentlich produzirt.
-- Von

Kannes Kritik hatte Johann in Penzing aufgcschrieben : ,,Vom
Kani seiner Zeitung, worin die Aufsatzc von den AV

r

erken, sind
viele

jns Ausland geschickt worden." l^benso standen in der
Berliner A. M. Z. im Febr. und Mar/ 1824 begeisterte Bespre-
chungen der Op. 10U, 110, 112, wo diese letzteren ,,Lebensbildchen"
genannt werden. Und wenn hier auch viel von den preisenden
Hervorhebungen seines Genius auf den Verleger Schlesinger /,u

setzen war, so war dergleichen doch immer anregend, wenn auch
nur zum Widerspruch, und jetzt konnte man zeigen ,

was denn
selbst in kleinem Jlahmen wirklich ,,Lebensbilder" sind.

233) Unter Artarias Skizzen XIII 1, zu unserem Op. 127

gehorig ,
befindet sicli auch ein Heft von 8 Blattern aufrecht Folio,

die mit Notaten zum ,,Et vitam venturi" in 5 Systemen beginnen
(welche Stelle ubrigens quer mit Bleistift ,,Gloria" durchschrieben

ist) und dann mit dem 1. Satz des Quartetts und seiner Einleitung
fortfahren

,
worauf mit S. 3 ein Thema in 4 Systemen mit der

Ueberschrift: ,,la gaite, allegro grazioso" folgt. Und dass ein

soldier Satz die Stimmung jenes ersten gewissermassen weiter aus-

fuhren sollte, beweist der Umstand, dass 3. 4 dort steht: ,,alsdann

adagio in Asdur" mit Skizzen in % Tact, in den Synkopen dem

jetzigen wirklichen Adagio ahnelnd, in der Melodie selbst kaum
;

und dann stelit da: ,,letztes Stuck allegro", allerdings mit fremden

Notaten. Das stammt dann wol alles aus dem Jahr 1822 oder

hochstens 1823. Jetzt nach yollendung der 9. Symphonic fuhlte

er eine andere Heiterkeit in sich, als die das Thema jener ,,gaite"

ausspricht.
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234) Die 6. Type des Adagionotats ist selbstverstandlich

des. Czerny theilte 1823 Stumpfi' auch mit, Avie Beethoven
, ,zu-

weilen unerschopflich im Lobe Mozarts" sei. Wir werden dieser

Spur noch viel deutlicher begegnen. Es ist iibrigens bemerkens-

Averth, dass die so wundervoll schwebende Synkopenstelle der Einlei-

tung, die den Gesamrnteindruck des Satzes im vornhinein ausspricht,
bei der Iteinschrii't (im Besitz Artarias) Avieder zweifelhaft Avurde

und dureh.-triohen ist; spiiter jedocli ist daneben geschriebens
,,bleibt alles Avie vorher." ])as .Scherzo folgt in dit'sen Skizzen
erst nach dem Finale

;
weiterhin abcr Avird an alien 3 Siitzen zu-

gleich und durcheinander gearbeitet. Die in Schindl. Nachl. be-

iindliclien Inschrifton waren in cinom Tempel der Gottin Neith in

Sais attfgefunden von Champollion-Figeac und sind mitgetheilt in

dessen ,,Gemalde von Egypten" S. 417. Auch im nachsten Friih-

jahr schreibt sich lieethovcn nuincherlei lleisclectiire auf Avie iiber

Schottland, den Orient, /. B. Chateaubriands Jieise von Paris nach
Jerusalem.

235) Streichcrs Brief s. Schindl. Naclil. Dass hier Stumpif,
der schon 1823 bei Beethoven gewesen war, nochmals empfohlen
wird, hatte micli auf die Vermuthung gefiihrt, es sei hier von cinem
anderen Manne gleichen Namens llede. Es ist aber unser ehrlicher

Thiiringer ,
denn auch in dem lirief'e Haslingera o. S. 527 steht:

,,Hr. Max Stumpf anbelangend hore ich, dass er micli als seinen

verlolirnen Sohn erkliirt -- Verlohren?! Dies Bildniss etc.", was
sich vermuthlich auf die Stelle in Stumpffs Bcricht im Harmonicon
von 1824 bexieht : ,, (Seine letztcn Schopfungcn ,

an denen man so

wenig Geschmack in London findet , . . hat er am liebsten." In
dieser Beziehung Avar er freilich damals Avie heute fur Manchen
,,verloliren". Doch hatte er noch diesen braven Mann ,,mit der
tiefsten Verehrung erfiillt."

23G) Es versteht sich , dass Avenn hier stets auch von

Op. 135 llede ist, dies Avie ob. S. 447 prazisirt Avorden ist, nur von
dessen Adagio gilt,

das vor allem die Kraft hatte, einen Dichter
Avie It. Wagner dem inneren Sinn der Tristansage so anzunahern,
dass er sagen konnte : ,,Mit voller Zuversicht versenkte ich micli

hier nur noch in die Tiefen der inneren Seelenvorgange und ge-
staltete /.agios aus diesem intimsten Centrum der Welt ihre aussere

Form" (Ges. Schrift. VII 103).

237) Der Neffe schreibt noch von Palfy auf: ,,Er spielt
bios Hazardspiele ,

Bank -- Er hat vor kurzem in einer Nacht
20000 fl. verloren. Zur Zcit d<>s Congresses hat er cine Million
in Paris verloren

,
sodass der Kaiser fiir ihn gutstehen musste."

Da begreift man das Drittel der Einnahme Avie die ,,erbarmliche
Excellenz" o. Anm. 207. -- Die Opernconcurrenz wird A. M. Z.

1825 26. Jan. von Paris aus gemeldet ;
sie Avar vom Konige selbst



ausgegangen. Die Notiz des Neffen iiber die Conzerte bestatfrt
sich aus der A. M. Z. 1824-25. Das Octett Avar am 23. Jan. 1825.

238) Vgl. o. S. 99 ,, Christ ist erstanden" und o. Anm. 229~
Der Canon auf Schwenke ist nach Thayer Chr. Verz 245vom 17. Nov. 1824. Derselbe hatte nach einem Briefe in Schindl.

JNachl. schon 1821 urn ein Autograph gebeten.
239) ,,t Ruprecht wegen Naehstich" und .,Kinkommen dutch

Ruprecht_beim Kaiser \vcgen Nachstich" schreibt er selbst sich in
dieser Zeit von dcm uns wolbekannten Poeten

(s. o. S. 859) auf,
der jetzt k. k. Censor war und daher folgendes Epigramm (Castell'i
Mem. Ill 229) erhielt:

,,Der fruhpr handelie mit Maudeln und Zibeben [Kosinen],
Dfr handelt jetzt mit unserm Gei.st und Leben."

Das letztere thaten aber in der That damals die Herrn Verleger, wir
werden noch auf Beethovens Todesbctte horen

,
Avie er sich und

seine legitimen Verleger davor zu schiitzen hatte. "VVie die Kritik
die B agate 11 en aufgenommen s. o. Anm. 232 und Ciicilia I 140.

240) In den Conversationen vom Herbst 1825 dictirt Beet-
hoven dem Neffen einen Brief an die ,,hohe Regierung" ,

die um
riickstandige Classensteuer gemahnt hatte. Daraus erfahren wir,
dass er ,,sich fruher in besseren Umstanden zu hoheren Steuern

angetragen" hatte: ,,Doch da es mir spater driickend war, kam
ich bei der hohen Regierung ein, mir einen Theil davon zu erlassen,
worauf ich auf das jetzige gesetzt wurde." Bald darauf schreibt
auch ein Fremder auf: ,,Unser Regent ist der reichste Monarch
und wir sind arm."

241) Die ,,Niederrheinischen Musikfeste'' waren im Herbst
1^24 bedeutend erweitert und im Do/ember Ries als ,, Schiller und
Freund von Beethoven" zur Direction fur 1825 eingeladen worden.
Trotz Ries' Abrathen blieb man bei der ,,Neunten", doch mit

,,Uebergehung" einiger Stellen aus dem Adagio und Scherzo. S.

,,Blatter der Erinneriing an ... die Niederrh. Musikf." Coin 1868,

woselbst auch das Facsimile des Briefes vom 9. April 1825 beige-

geben ist mit der von Ries weggelassenen Stelle : ,,lch erwarte

ohne Ermahnung, dass Sie ja sorgen, dass nichts weiter unter

andere Hande gerathe, und kommen Sie mit Schott in Mainz
zusammen

,
so heisst es

,
dass ich nur aus Riicksicht und Liebe fiir

Sie die Sinfonie geschickt." Schott hatte niimlich die Frage um
Vollendung des Stichs zuerst ,,ausweichend" und dann ,,ablehnend"_
beantwortet. Ebendaselbst ist noch folgender Brief vom 6. Mai
1825 an Ries mitgetheilt: ,,Mein edler werther Freund! Hier bei-

liegend erhalten Sie den letzten Rest der Musik
,

die
_mir

mein

Bruder gab, um sie Ihnen zu iiberschicken. Er wird Ihnen

schreiben, sobald er besser ist, leider hat ihn
eine_

Gedar ment-

ziindung iiberfallen, von der er nun gerettet ist, allein seine

Nohl, Beethovens letzte Jahre. 59
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Schwache ist noch sehr gross ,
sodass er unfahig ist etwas zu unter-

nehmen. Schreiben Sfe ihm daher recht bald iiber den Empfang
der geschickten AVerke, worm Sie ihm zugleich auch anzeigen, wann
Sie mm die zugesagten 40 Carolinen schicken werden

,
welches ihn

gewiss freuen wird. Noch muss ich Sie bitten ihn aufzumun-
te rn

,
dass er das Oratorium schreiben soil. Er hat ein schones

Buth, namlich der Si eg des Kreuzes, welches er schreiben will;
wenn Sie ihn dazu aufmuntern

,
dass die Rheinischen Musikfeste es

nehmen werden
,

so wird er es gewiss schreiben. Ich bin ewig Ihr
treuer Freund Johann v. Beethoven Gutsbesitzer." Der Bericht
iiber die Frankfurter Auffuhrung A. M. Z. 1825 S. 276 wird uns
noch S. 637 begegnen. Auch Galitzin hatte 50 Due. ange-
wiesen. ,,Die 150 fl. kommen uns gut zu statten die Hevren
Henickstein batten dich abermals um 100 fl. geprellt" schreibt der
Neffe den stets bereiten Argwohn des Onkels auf'ngtnd iiuf.

242) V. o. Anm. 24, 31, 231. Von Haslinger schreibt

Holz einmal auf: ])iabelli componire ihm die Messen. Der Ca-
non auf Hofmann stammt bereits aus dem Jahr 1819.

243) Das Skizzenbuch ist auch Mus. AVoch. 1875 No. 35
beschrieben . aber wie schon oben bemerkt wurde

,
in unrichtige

Reihenfolge gestellt. Wie es in Schindlers Hunde gckommen ,
er-

fahren wir weiter unten S. 757, und dabei konnte es ihm Beet-
hoven selbst nach seinem Inhalt bezeichnen, sodass nur biographische
Ignoranz bier von ,,der Fabel von der 10. Symphonic" reden kann.
Ja um 1825 26, wo wieder viel von der Reise nach London Itede

ist, schreibt Holz auf: ,,Ich freue mich wie ein Kind auf die Sin-

onie." Schindler hat die Skizzen iibrigens schon 1842 in

Hirschbachs mus. krit. Repert. veroffentlicht. Jetzt finden wir ihn, der

schon im Sommer wieder bei Beethoven geAvesen war, als die Woh-
nung in Baden gemiethet wurde (o. Anm. 225), aufs neue mit der

Messensubscription beschaftigt und es ist dabei vom hollandiscben

Gesandten Rede, sowie sich auch in seinem Xachl. em Schreiben
an den Konig von Neapel aus diesem Jahre 1825 befindet. Im
BetrefF des Weintrinkens s. Rellstab a. a. O. : ,,Auf dem Fuss-

boden stand eine Menge geleerter Flaschen, auf einem schlichten

Tische zwei Glaser, eines halb gefiillt." Es war dies morgens, aber

im Vorzimmer. Vgl. auch Seyfried Stud. S. 21, ebenfalls auf diese

letzten Jahre beziiglich. Wie sehr er aber iiber seinen jetzigen
Arbeiten hangt , bestatigt eine Conversation Johanns in dieser Zeit :

,,Die Juden wollen ihren neuen grossen Tempel mit einer Musik
von B. einweihen ,

welches sie ungeheuer zahlen wiirden
,
indem

Rothschild mit dabei ist Es ware in mancher Hinsicht gut, wenn
Du es ihnen machtest . Ich bitte Dich, lass mich doch das Ge-

dicht, was sie Dir gegeben, lesen." Vgl. o. Anm. 241, wo Johann
ebenfalls alle Hebel ansetzt, ihr zu ,,eintraglicheren" Arbeiten zu

bestimmen. Der Tempel ward im Marz 1826 eingeweiht und zwar
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344) Cacilia II 246. Wegen Bohm s. o. Anm 97. J
May seder geb. 1/90 in Wien f 1863 war kurze Zeit Schuppanl
zighs Schiiler gewesen. ,,Solide Bcgenfiihrung, glockenreine Into
nation nettes Passagenspiel" riihmt sein ^ekrolog Signale 1863
JNo. 49. Johann schreibt zwar auf: ,,Ich habe nur einige eesprochen
die sagen, es sei noch nichts Schoneres in dieser Art gehdrt worden

'

und m der ganzen Stadt ist jetzt nur eine Stimme
, das dies das

schonste Quartett sei, welches je geschrieben worden "
Allein

Beethoven wusste doch woran er Avar. Der Herr Hofagent spielte
ubngens selbst das ,,Pasedel" d. i. Bassetl, die Viola.

245) Kellstab ,, Garten und Wald" Leipzig 1854 und mit Er-
ganzungen und Berichtigungen ,,Aus meinem Leben" Berlin 1861
J.A __} I.

_
246) llellstab gibt an beidcn Stellen als Hausnummer 797 an.

Das ist richtig, wie eine Quittung fur die Kinskysche Kasse vom
25. April 1825 im Besitz E. Schebecks beweist. Darnach berich-

tigtsich G. Breunings Angabe SchM'arzspanierh. S. 45 1009 2. Stock.
- Auch Seyfried Stud. S. 22 referirt (jedoch wol nur vom Horen-

sagen) als ,,eigene Worte" iiber den Don Juan: ,,Ueberdiess sollte
die heilige Kunst nie zur Folie eines so skandalosen Sujets sich ent-

wiirdigen lassen. i( Kellstab will Avegen der Mischung von Ernst
und Humor den damals auftauchenden "\V. Scott benutzen und
schreibt ferner auf: ,,KIytemnastra ,

Orest." Zu eiwahnen ist, dass
Beethoven ,,durchweg Kecitative" verlangt. A. m. Leb. II 245 er-

zahlt Rellstab, dass Schindler ihm spater die Blattchen zuriickgestellt
habe. Sie waren mit Lleistiftzeichen von Beethovens Hand versehen

;

er hatte sie aber an Schubert gegeben, da er selbst sich zu unwohl
gefiihlt habe. Dieser hat sie denn auch componirt. Im Sept. 1825
schreibt der Nefi'e veunuthlich von Bernard auf: ,,Er hat von
sicherer Hand eifahren, dass der Kaiser mit Rudolph ofters von
Dir gesprochen und sehr fiir Dich eingenommen ist, er glaubt, dass
man Dir die Stelle des Salieri nach seinem Tode zugedacht habe."
Salieri starb am 7. Mai 1825. In diesen Tagen fallt auch folgende
Conversation : ,,lhr Brudr ist einer der miserabelsten Menschen
auf dem Wiener Strassenpflaster. Dixi et salvavi animam meam A.
Schindler." Und der Neffe schreibt auf, es sei ein Arzt von Prag
angekommen, der schon sehr Taube geheilt habe, der Bruder wolle

mit ihm sprechen.

247) A. M. Z. 1825 S. 346. Ebenso ward am 17. Marz die

Eroica gegeben, und in dieser Osterzeit kiindigt Johann auch Holz an,
der die Tempi fiir eine Symphonic wiinsche, die er Sonntag im Redou-
tensaale dirigiren miisse. Es war wol die Vierte. A. M. Z. 1825 S. 345.

248) Nach Schindl. II 112 hatte Dr. Staudenheim mit sei-

nem unfolgsamen Patienten ein ernstes Wort zu reden sich erlaubt,

59*



Wegen Braunhofer v. o. S. 181. Der Brief an ihn ist zuerst nach
dem Autograph (im Musikverein in Wien befindlich) veroffentlicht

A. M. Z. 1870 No. 9. Wegen Stoll v. o. II 527. Browne hatte

ebenfalls ein neues Heilverfahren aufgestellt. Braunhofer wollte

auch ,,einen Versuch mit dem Gehor machen". Schindl. a. a. O.

sagt ,
er habe ,,mit seiner wienerischen Derbheit dem Kranken im-

ponirt". Die Conversationen zeigen nichts dergleichen.
249) ,,A.m 5. April das LJngliick" steht auf eineni Zettel

bei Artaria
,
auf dem von Galitzin Itede ist. Der Neffe schreibt vor

Ostern 1825 auf: ,,Brauning liisst Dich griissen, wird die Sache be-
treiben und Dich besuchen - - Er hat sich sehr gefreut ,

dass Dein
Kuhm jetzt noch mehr zunimmt durch das Quartett, wovon er auch
schon gehort, weil die Menschen viel davon sprechen Du sollst

den Brauning einmal einladen." Und wirklich kommt derselbe

kurze Zeit vor der Uebersiedlung nach Baden zu ihm, \vodurch sich

die Mittheilung Schwarzspaniern. S. 1 als nicht richtig erweist.

Noch schreibt Karl auf, er wiirde sich nicht widersetzen, wenn
Beethoven durchaus wolle, dass er fortstudire, er habe aber die

Lust daran verloren und glaube ,
dass er so besser fortkomme,

Peters habe seine Griinde gebilligt. Dr. lleisser scheint selbst fur

Beethoven sehr begeistert gewesen zu sein, er hatte sogar die Missa
mit nach Hause genommen. - - Was Op. 132 betrifft, so ist Holz'

Mittheilung von der Beendigung vor dem Umzug nach Baden
Zeitschr. f. D. Musikv. 1845 S. 361 jedenfalls allein auf den 1.

Satz zu beziehen. Das Uebrige und namentlich die ,,Dankhimne"
kam erst hier in Baden zur letzten Aufschrift. Daher auch die

Stellen : ,,auf nichts als kleinen Fetzen ist das Concept geschrieben"
und ,,Du kannst ihm sagen, dass ich ganz anders

jetzt schreibe,
leserlicher als wahrend meiner Krankheit." Br. Beeth. 363, 359.

250) Ignaz Edler von Sonnleithner Beethoven schreibt

,,Sonleitner" - - war wol der Advocat der Mutter bei der Appel-
lation gewesen. ,,Er gait mit llecht fur den witzigsten Kopf von

ganz Mien" und ,,als Advocat war er besonders in verwickelten

Fallen gesucht" sagt Castelli (Mem. Ill 212) von ihm.

251) Nach Br. Beeth No. 354 hatte Bohm mit dem Quar-
tett auch ein Conzert fur sich gegeben. Das 2. Quartett sollte

nach einem Gesprach mit Holz im Julf 1825 auf Postpapier ge-
schrieben werden und ebenso noch etwas fur Orchester ,

vermuth-
lich die ,,Neunte" ,

um die ja Galitzin am 29. April gebeten hatte.

Auch in Br. Beeth. 298
,

der wie wir sehen werden ,
ebenfalls in

dieses Jahr 1 825 gehort, zeichnet er 1 7 mal 5 Puncte fur Notenpapier
hin, das er von Haslinger rastrirt wiinscht.

252) Die Hebung der geistigen wie korperlichen Verfassung
zeigen auch die Briefe No. 298 f.

,
die uns weiter unten be-

gegnen werden.

253) Beeth. Br. S. 76. Mozarts Leb. 2. Aufl. S. 140. Das



Autograph der Sonate besass A. Fuchs. F. Nietzsche
, Unzeitge-

masse Betrachtungen" 2. Stuck Leipzig 1874 S. 22.
254) (nb. J)er kleine Satzfehler in den beiden letzten Noten-

citaten 2. lact ist leicht zu erkennen.) Wegen des Briefs an Tiede
s. o. Anra. 28.- - - Ein beachtenswerthes Merkmal der inneren
Zusammengehorigkeit ist der Secundenschritt in alien drei ersten
dieser letzten Quartette, zuerst in Scherzo und Finale von Op. 127,
daim hier im 1. und 2. Satz von Op. 132 und zugleich im urspriing-
lichen Finale Op. 133. Naheres ist dariiber erst im technischen
Theile des "VVerkes zu sagen.

255) Vgl. o. Anm. 228. ])ass Marx Beeth. II 328 hier von
einer ,,krankhaft-weichlichen" Tonart redet, ist unbegreiflich. Doch
wie er selbst dann bei clem Dursatz von , .rnehr geistiger K.rafti-

gung" spricht . so hat auch dort , wo ja diese innere Erhebung zu
sich selbst vor sich geht ,

das Ganze etwas Aetherisch-Schwebendes,
das allerdings die irdische Schwere aufhebt und ein unsaglich lichtes
und zartes Gebilde herstellt. Aber weichlich und gar krankhaft ist

dieser Gesang sowenig wie er sentimental ist. Dadurch unterscheidet
er sich denn auch ganz fundamental von neueren Compositionen
dieser Art, zumal von Mendelssohn. Ebenso fern aber steht er in

seiner Polyp ho nie von unserem beliebten Oratorienstyl , der in

der That blosse Nachahmung des Dagewesenen ist, wahrend hier in

innerer Nothwendigkeit d. h. urn das innen erschaute Bild zur

Erscheinung zu bringen, zu einem Style gegnft'en ist, der zuerst in

der Kunst dem Un-Endlichen und All-Lebendigen eine sinnenhaft

greifbfire Gestalt gegeben hat. Dass diese Polyphonic nun zu-

gleich zu solcher hochsten Leistung der Kunst gesteigert ward, mag
seinen Anlass in einer offcntlich gestellten ,,Aufgabe" Schnyder
von AVartensees (o. 11 311) in der Cacilia I 261 haben.* Das

strenge Studium des herrlichen Contrapunctes sei in den letzten

20 - 30 Jahren fast allgemein vernachlassigt ;
eine gewisse Sentimen-

talitat reiche noch nicht bin, etwas Schones zu schaffen; die Com-

position sei vorherrschend eine combinatorische Kunst; man solle

daher den Muslkcrn von Zeit zu /eit contrapunctische Aufgaben
stellen

, ja sie sammeln, sowie vor einigen Jahren mit der Ariette

,,In questa tomba" geschehen sei, wo selbst der Name Beethoven

glanze (o. S. 300), so heisst es hier und dann wird das ,,Verfertigen

eines Canons zu einem Cantus firmus" vorgeschlagen ,
und zwar zu

dem Choral ,,Befiehl du deine "\Vege", zu dem sogleich der Anfang
einer ,,solchen interessantesten und schwierigsten Aufgabe des

Contrapuncts" hingegeben wird. ])ieses Heft III erschien im Juli

1824 und war ohne Zweifel spiitestens zu Anfang 1825 in Beethovens

Handen. Denn er selbst schreibt am 5. Febr. d. J. : ,,Weder das

4. noch das 5. Heft der Cacilia habe ich empfangen." Das 8. aber

mitLosungen von seinem alten Jugendfreunde Reicha (o. Anm. 83),

Kink, F Kessler (o. Anm. 50), Schnyder u. s. w. ward im April
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ausgegeben und kann erst nach Vollendung seiner Dankhymne in
Wien gewesen sein. Noch ist zu erinnern

,
dass beides

,
sowol

die eigentlich entsprechende Verwerthung des Antiphonars wie der

Polyphonie im modernen Sinne, sich heute zu einem entscheidenden
kiinstlerischen Schaffen vereinigt hat in Liszt s religiosen Werken,
besonders im ,,Christus". Vgl. das o. Anm. 1 citirte Buch S. H(5,

240, 272.

256) Wegen des Finales s. o. Anm. 228. Die Modulation
inclinirt in diesen Skizzen ebenfalls merklichst nach Dur. Und auf
die lebendige Uramatik in den einzelnen Stimmen wie sie sonst nur
S. Bach kennt, hat mit Grund gerade bei diesem Finale Marx
(Beeth. II 331) aufmerksam gcmacht. Wir finden denn auch Bach

jetzt mehr als je in seiner nachsten Niihe und beziehen zunachst
auf dieses Quartett was er ,,haung scherzhaft im Kaiserstyl" zu
Holz sagte, der ja jetzt mit Abschrift desselbcn beschaftigt war:

,,Die Kunst will es von uns, dass wir nicht stehen bleiben; Sie

werden eine neue Art der Stimmfiihrung bemorken"
;

--
,,hiermit

ist die Instrumentirung ,
die Vertheilung der Hollen gemeint" , fiigt

Holz hinzu.

257) Wegen des ,,Alla danza" s. o. Anm. 228. Holz'
Mittheilung s. Lenz Krit. Kat. IV 216.

258) Im Marz 182(5 spricht Holz viel von einer Akademie
Beethovens ,

in der auch ein Fraulein Frohlich singen soil
;

so hiess

ja auch Grillparzers ewige Geliebte. Im 1825 20 schreiht ihm Holz
auch einmal Goethes ,,Mannessinn" auf: ,,Feiger Gedanken" etc.

Auch von lluprecht (Anm. 239), also einem Bekannten Beet-

hovens, ging das Geriicht, er sei ein Spion ;
und von seiner Frauen

Schwester und einem Fraulein P., die fiir die beiden reizendsten
Frauen in Wien galten, heisst es bei Castelli : ,,Beide wussten ihre

Schonheit gut zu verwerthen." (Mem. Ill 229.) Da begreift sieh,

dass in den Heften dieser Zeit, wenn von einer Haushalterin llede

ist, immer vor allem betont wird, dass sie sich ,, fiber ihre Moralitat

ausweisen konne". Vgl. auch Grillparzers Gedicht: ,,Oestreich, du

Capua derGeister!" Die schonste Entgegnung dieser Zustande aber
waren Auerspergs ,,Spaziergange eines Wiener Poeten" Hamburg
1831. Und Goethe sah damals mit Niebuhr iibcrhaupt fiir Deutsch-
land eine ,,barbarische Zeit" nahen, und eben Beeth >ven ist es vor
vielen gewesen ,

der uns endlich kraftig davon wieder erlosen half.

Die Aeusserung iiber das ,,Dies irae" gegen Metternich s. Allg. Zeit.

27. April 1874 ,,Wien und Berlin" von J. Uodenberg.
259) ])er Brief vom 12. Juni tragt allerdings das Datum 1824,

es ist aber einfach verschrieben. A. M. Z. 1824 S. 745. Wie Beet-
hoven auf die ,,nordischen Gewasser" kommt, ist vielleicht mit den.

Nordpolexpeditionen Parrys zu erklaren, der 1823 auch in Wien ge-
wesen war. Br. Beeth. 27*2. Und der Neffe schreibt anfang 1825 auf t

,,Rochlitz hat keine Schuld an dem Aufsatz in der Musikzeit. von
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der Medaille, er ist schon seit 5 Jahren nicht mehr Redacteur"
;
er

glaube Hartel sei schuld.

260) Wegen Sedlnitzky s. o. II Anm. 1 und Castelli Mem.
I 277 1'.

- -

Freudenberg Organist. S. 43. Er mochte in seinem

,,abenteuerlichen Turneranzuge ungestriegelt, ungebiegelt" allerdings

,,incomplet" genug aussehen. Auch spater trug er sich sommeis
und winters gleich mil einem Flaus und Leinenhosen.

2G1) Vgl. o. Anm. 246 und Schindl. I 47 Anm. Dabei sei

einer Geschichte gedacht, die Bruder Johann dem Violinspieler Bohm
erzahlt hat. Beethoven sei namlich vom Kaiser Franz eingeladen
mit ihm Quartett zu spielen ,

halie auch zugesagt und dann nach
seiner Art die ganze Sache vergessend abends ruing in der Tabaks-

pfeife gesessen, wo ihn schliesslich der Diener des Hofes aufgesucht,

jedoch die Antwort bekommen habe : er konne seine Quartetten besser

noren als der Kaiser sie spiele. Selbst nach dem Aufsehen, das das

neue Quartett in musikalischen Kreisen erregt hatte
,
und nach des

Erzherzogs Gespraeh mit ihm (Anm. 2(54) ist eine solche Einladung
vom Kaiser Franz kaum denkbar und die Handlungsweise Beethovens

auch nicht. Es wird wieder. obgleich da im Miirz 1825 von Johanns
Hand steht : ,,l)as 1. Quartett von dir ist heute mit ungeheurem
Beifall gemacht worden

,
alles hat laut geschrieen

- - Am 5. April

geht der Kaiser nach Mailand", doch nur eine seiner gewohnlichen
Aufschneidereien gewesen sein. - - Zu Anfang 1826 schreibt Holz

auf, Bernard habe erzahlt, dass der Erzherzog ihn erwartet habe

aber umsonst. Er konnte sich also zu diesem ,,I)ienstgeschaft" jetzt

absolut nicht mehr iiberwinden. Vgl. jedoch u. S. 657 die Wid-

mung von der Fuge Op. 133.

5262) ,,I>as Morgenblatt ist hier verbothen" schreibt Karl

anfang 1825 auf. Gleichwol hat es Beethoven stets ,
es wird in den

Briefen und Conversationen oft erwahnt. Ob der ,,asthetische Jude"

ubrigens nicht auf A. B. Marx und seine Berliner A. M. Z. geht?
AVir werden weiter unten von ihm hdren. Vgl. o. S. 821.

_

Auch

die im Text Genannten waren sammtlich ,, Kinder Israels in der

Kunst". In ebenso grossartig freiem wie echt menschlich versoh-

nendem Sinne hat zuerst den hier waltenden Zwiespalt und Zusammen-

hang zugleich der ,,Freigedank" in der Neuen Zeitschr. f. M. 1850

auf'gedeckt, der sich dann 1869 als den Verfasser des ominosen ,,Juden-

thums in der Musik" darstellte. Vgl. daruber ,,Gluck und Wagner"
S. 221, und die o. Anm. 1 genannte Schrift Kap. VI ,,Ueberwundene

Dino-e". Er ist eben einer der ,,kraftigen Geister" ,
die wie wir

sogleich sehen werden, Beethoven fur unser ,,Zeitalter" so sehnhchst

herbeiwiinschte.

263) Johann fragt im Herbst 1825: ,,Hast du schon die

neue Overture, von der du mir gesagt hast, angefangen?*' _

Mit dem

,
Glorreichen Augcnblick" gedachte man sich wol ebenfalls in London
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zu prasentiren, die Bachouverture dagegen war fiir Johann schwer-
lich eine ,,neue".

264) In voller Herrlichkeit zeichnet Wagner jenen wieder-
erwachenden guten Genius der Nation in dem Siegfried, der als
den Erstcn seinen heimtiickischen Aufzieher Mime erschlagt.
AVegen des Gehors v. o. Anm. 248 und Neue Br. Beeth. 290 den
Canon fur den beriihmten Pariser Chirurgen Buyer. Im Juli schreibt
er selbst auf : ,,l)ie Kunst die Krankheiten des Ohrs und des Ge-
hors zu heilen (iotha 1825." Es war also in diesem Puncte noch
nicht jeder Wunsch und jede Hoffnung todt. Ueber Gneixen-
dorf schreibt auch Dr. liraunhofer und zwar in Gegenwart Johanns
auf: ,,Ich kenne keine himmlischeren Gegenden als jene bei Krems.
das Paradies liegt unten in der weiten Ebene." Man kann auch
darnach Beethovens Abneigung gegen ,,diese abscheuliche Familie"
ermessen.

25) Den Briefentwurf s. A. M. Z. 1870 No. 5. Und in
den Conversationen vom Juli 1825 stelit ein ganz ahnlicher. Dass
Marx, trotzdem auch llolz im niichsten Jahr auf'schreibt : ,,lch
habe in der Berliner Zeitung sehr gute Bemerkungen gefunden bei
der Recension Hirer Sohate", den Spott vom ,,Sstheti&chen Juden",
wenn er auf ihn ging', verdient hatte

,
beweist trotz aller Verdienste

um eine freieie Beirachtung der Musik seine Beurtheilung der Be-

strebungen unserer Tage. Kr der ebenso auf die Capellmeisterei wie
auf die Frivolitat in tier Kunst kriiftig lusgeschlagen und seinen
Freund Mendelssohn sowenig schonte wie Rossini und Meyerbeer,

-

er der Glucks Bedeutung wol erkannt und auch in der Musik stets

auf das Geistige und Poetische hingewiesen hatte, scheiterte doch
als dasselbe wirklich erschien , gerade an diesem: er verstand den
wirklichen Gehalt unseres Lebens nicht. S. dariiber die o. Anm. f

citirte Schrii't S. 100. Beethoven hatte also hier Avie bei den Compo-
nisten selbst nur zu richtig gesehen.

- Bei dem Enhvurf in den
Conversationen steht auch: ,,f ob Fiirst Kadziwill in B. ist." Es
erschien eben damals das ihm gewidmete Op. 115.

&(>() Jlerrn Thai habe ich i. J. 1871 noch selbst in Petersburg
gesprochen, d< ch hatte er keine besonderen Mittheilungen zu machen.
- Den Brief an die ,,Beste Violino 2 do"

, also Holz, hat dieser
selbst Gassners Zeitschr. IV 156 veroffentlicht. Und zwar ist dort
bei der Stelle iiber die ,,Bindungen" ausdriicklich vom Adagio
llede (nb die Worte fehlen in Br. Br. Beeth. No. 361) ;

dasselbe
war also damals noch der 2. Satz !

2(>7) Schindlers ,,Blicke in Beethovens Conversationsbucher
und in sein Leben" s. Koln. Zeit. 1845 No. 298. Ihre Irrungen
berichtigen sich hier von selbst. Holz war 1798 geboren. Von dem
,,'Mephisto" berichtet Schindler in den Conversationen von 1826
und 1827. Eine Probe von seinen ,,classischen Schulstudien" gibt
die Conversation vom Sept. 1826: ,,Ich mochte sagen , Goethe hat



sich mehr zu den Menschen herabgelassen , Schiller hat sich hoher
liber sie hmaufgeschwungen - Von Aeschylos hat doch Reiner
ubersetzt - - Aber nicht Goethe oder Schiller Ich lasse mich
examiniren Aeschylos ist der grosste Seine Idee vom Schicksal

Kranyche des Ibykus Seine Trilogie ist doch die schonste im
Vergleich mit

Sophpkles und Euripides Er war gefalliger, nicht
so erschiitternd wie Acschylos. Euripides war aber schon mehr
weichlich."

2(i8) Auch F. Lachner sah, wie er mir selbst erzahlt, nebst
F. Schubert Ueethoven eines Tages von Dobling her mit 2 Zucker-
hiiten unterm Arm heranspazieren. Und den Besuch der Markt-
platze constatirt Seyfried Stud S, 16 bei einem besonderen Fall,wo Beethoven in der Verzweiflung uber seine Haushalterin plotzlich-
beschloss unabhangig zu werden und selbst zu kochen. ,,So
trieb er es wirklich einige Zeit hindurch", heisst es da. Als aber
bei einer Einladung der ,,wenigen Freunde, die er noch in seiner
Nahe duldete" und die ihm ernstliche Vorstellung uber diese Sache

gemacht, die gauze MenschlichJkeit des Kochs ,,Mehlsch6berl" wie
er sich selbst titulirte

,
ans Licht kam

, trat auch die Haushalterin

,,wieder in Amt und Wiirden". Doch siud daruni die Markt- und
andere derartige Gauge nicht unterblieben. - -

,,Holz geigt die

Quartette so als ob sie Kraut eintraten" schreibt eine fremde Hand
auf, als die 1. Production von Op. 132 (u. S. 643) gewesen war,
und ebenso Karl: ,,Die Ausfiihrung des Quartetts damals von Holz
war elend." Doch ist dies jedeutalls iibertrieben. Er hatte nach
einer Conversation vom Friihjanr 1825 ebenfalls ,,

seine musikalischen

Kenntnisse vom Capellmeister Gloggl in Linz gesammelt".
2(>9) Vl. o. S. 2ol f. und Anm. 267. Ueber Kozeluch

s. Mozarts Lob. 2. Aufl. S. 277. AVegen des Verslandnisses der

Letzten Quartette selbst bei den ,,erleuchtetsten Keimern Beethoven-

scher Musik" s. u. a. Schindler II 111. ,,Holz hat sich mit diesen

beiden Quartetten schon gut vertraut gemacht, besser als Schuppan-

zigh" schreibt derselbe A]>ril 1826 Beethoven selbst auf.

270) Den ersteren Brief an Holz s. A. M. Z. 1870 No._9.
Er muss vom 10. Aug. 1826 sein. Der Artaria war ,, Matthias

am Ersten" o. Anm. 225. ,,Ich bin stoker ein Rheinlander zu sein,

da ich hore, dass auch Sie einer sind" schreibt er selbst 1826 auf.

Nach den Briefen an ihn habe ich in Mannheim wie in Wien ver-

geblich gesucht. Sein Geschaft ist langst eingegangen.

271) Im Sept. 1825 schreibt Holz auf: ,,\ielleicht liesse

sich auch die Idee mit der comischen Cantate realisiren, Castelh

miisste vorher den Plan mittheilen Ist es schwerer als das 2te

Allemande auch?" Auch hier deutet sich also an, dass sowenig die

Zahl wie die Einfugung der Satze von Op. 132 und 130 in diesem

Sommer schon fest bestimmt war.

272) Dass ubrigens nicht mehr Rochlitz Kedacteur war,
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wusste Beethoven (s. o. Anm. 259). 'Wo ist das Exemplar der
,,1000 Sprichworter" geblieben?

275) )
Schindler II 108. Fetis Biogr. univers. Art. Beethoven.

Auch die verbesserte 2. Aufl. (Paris 1H(>0) strotzt noch von Unsinn
und Unrichtigkeiten zugleich. Oulibich eft's Beethoven, ses

critiques et ses glossateurs Leipz. u. Paris 1857 sagt p. 78: ,,le

sublime avare." Uebrigens widerlegen Beide sich in ihren biographischen
Irrthumern und Thorheiten ganz ebenso hitr wie in ihrer asthetischen

Auffassung durch das heute tins bevorstehende ,,Bayreuth". Dr. Waw-
ruch begegnet uns niiher u. S. 757.

374) Br. Beetli. 309 u. :;10 erscheinen also hier erst in

richtiger Lesung wie Datirung. "NVie die einzelnen ,,Stucke" von

-Op. 132 und 130 zu numeriren sind
,

ist unmoglich zu bestimmen.
Wir sehen z. B. bei No. 3 von Op. 131, dass er selbst ot't als eigene
No. bezeichnet, was wir heute nur als Ueberleitung nehmcn wiirden.

Der Brief an Schlesinger befindet sich in den Htinden seines Sohnes.
Der AVunsch um Werke war ubrigons von ihm selbst ausgegangcn
s. o. S. 625. Ks war hauptsachlich der Nachstich, wesshalb er unserem

Meisterverdachtigblieb. DochmQssen personlich missliche Erfahrungen
dazu gekommen sein. Wir werden davon horen. Die sonderbaren
Punscnabende Th. A. Hofl'manns mit L Devrient bei Lutter und

Wegener in Berlin sind bekannt genug. Das Heft, worin Schlesingers
unendliche Conversationen stehen

,
ist wegen Schindlers Aufschrift

,,Vom Jahr 182<>" unter dieses Jahr einrangirt. Kuhlau hatte iibrigens
auch zu Schlesinger gesagt, dass Beethoven ihnen , ,excellenten Wein"
gegeben. Graf Fries

,
sein ,,Conner", besass namlich die besten

Lagen von Voslau
;
vielleicht daher diesmal nicht ,,geschmiertes Zeug"

s. o. Anm. 8.

27'5) Um Ostern 1826 schreibt Holz auf: ,,Mittwoch um 7 Uhr
n bends wird das Beethovensche T>eibquartett mit Trommeln und
Pfeifen in den Hohen von Schwarzspanien aufmarschiren und mano-
vriren." ^ r

egen Smart s o. Anm. 48. Der Neff'e sagt spater
ebenfalls von dieser Production: ,,Die Cibbini kam mir beinahe wie
cine Bacchantin vor als das Quartett gespielt wurde, so gefiel es ihr."

C. M. von Weber hatte iibrigens 18'.'2 dieselbc fur die erste lebende

Clavierspielerin erkliirt (Biogr. II 420). AVegen Browne s. II 111.

27(>) Man drangte Beethoven damals sich beim Kaiser Alexander
in Erinnerung zu bringen, daher urspriinglich diesem die 9. Symphonie
gewidmet werden sollte. Neue Br. Beeth 29o. - -

Schlesinger war
nach den Convers itionen mit einer "NVicnerin verlobt gewesen.

277) Die Ski/zen zu Op. 130 (mit Op. 133) und Op. 131

gruppiren sich so: zuerst Heft 5 mit 3. 4. 5. Satz von Op. 130
nebst Op. 133 (o. S. 52o) ;

dann das o. S. 564 beschriebene als

erstes gebundene ; dann Heft 3 mit Op. 133, dem Cannibalencanon,
eincm Notat in Bdur ,,sempre il clavicemb.", dem Canon ,,Si non

per portas" (o. S. 646) sowie einem ungedruckten ,,Freu' dich des
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Lsbjns" und auf Bl. 35 em palyphones Gesangstuek ,,Veni creator
spmtus" Fdur Allabreve mit dem The ma zu ,,Es muss sein!"
(nb. ohne den Auftact) u. S. 680; dann Heft 2 mit dem Eineane
mu

n
i
) -

r.

133 ' wieder dem Canon ,,Freu' dich des Lebens", nach
Thayer Chron. Verz. 257 geschrieben ,,zum Andenken fur Herrn
I he j. Molt . . . \\ien am IGtja D^zembjr \815", Op. 131 1. u. 2 Satz
(dazwischsn das Fugentheraa ,,Et vitain venturi") , zehnte Sym-
phonic und zuletzt wieder Op. 130

; dann, urn hier sogleich welter
zu gehen, Heft 1} und 4 (also eigentlieh 5 und G, d. h. die letzten)-
Variationen, Presto und Finale (,,4tes Stuck") zu Op. 131, schon in
das Fruhjahr 1826 fallend; denn da steht: ,,Wenn ich Sie nicht
zu Tische lade" vgl. Neue Br. Beeth. 298 und den Schluss der
Conversation o. S. 628: ,, Also morgen wird Hob nicht eingeladen",
Mai oder Juni 1826. Von den Skizzen selbst ist also Mus. Wochenbl.
1875 No. 35 manch?s veroffentlicht

; doeh umfassen dieselben min-
destens einen Zeitraum von 2 Jahren

,
vom Friihsommer 184 bis

dahin 1826.

278) (nb. In dem Notencitat sincl die beiden letzten Noten
der 2. Violine durch Versehcn dcs Setzers um eine Octave zu lioch

gelegt.)
- Dass Marx (Beeth. II 333) in diesem Op. 130 eine

,,leitende Idee, psychologische Folge" nicht nachzuweisen Aveiss und
wegen der so bereiten Uingabe des urspriinglichen Finales auch als.

,,in Beethovens Bewusstsein nicht vorhanden gewesen" annimmt,
beruht nur auf einem Verkennen der Besonderneit dieses Werkes,
die sich doch sogleich in diesem 1. Satze mit vollster Sicherheit fest-

stellt und allerdings nichts vom Drama d. h. von der Begehr des
Handelns an sich hat. Es herrscht in diesem Werke vielmehr die

voile Himmelsstille der Contemplation Und einzig daraus ist

hier auch die scheinbar willkiirliche oder doch zufallige Anhaufung
der Satze zu verstehen. Die hier gemeinte Welt steht eben zwischen
dem 1. Satz und dem (eigenlliehen) Finale ,,wie die Veste des

Himmels" selbst begriindet ,
und was immer sich innerhalb dieses

Kosmos bewegt ,
nimmt Theil an seiner Art. Die Stimmung von

Op. 127 (o. S. 543 fi'.) ist hier nicht bios auf das sicherste soutenirt,

sondern in geradezu bannend evgreifender Weise ins erhaben Geistige
und Allumfassende erhoben. Wir haben von solcher Art, die auch

erst die ganze Potenz der Musik selbst enthullt, in der gesammten

rung" ist aus dem gleichen Himmelsgold gewoben.
279) Vgl. o. S. 524 u. 604. Aus der Briefnotiz ,,auch 6 Stiicke"

o. S. 639 geht also hervor, dass die Allemande erst in diesem Herbst

in das 3. Quartett herubergenommen ward. Da aber dieses nun

damals doch selbst schon 6 Stucke hatte
,

was mag daraus fortge-

fallen sein und M'o ist es eingeriickt? Die Frage lasst sich nach
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unserem jetzigen Bestand an Skizzen und Notirbiichern nicht sicher

beantworten
;
vielleicht war es der 2. Satz (Ddur) von Op. 131.

280) Leben e. a. Organisten S. 43. Freudenberg war iibrigens
nur ausserlich ein ,, Original". Auch seine Aufzeichnungen bezeugen
nicht viel geistigen Eigenbesitz, darura mochte er bei aller Verehrung
dem Meister selbst bald storend sein. Das Autograph der Cavatine
besitzt Artaria. \Vie sehr allmalig sich die Melodic hier aus kleinen
Ansatzen hervorgearbeitet hat zeigen die Skizzen (o. Anm. 277). Und
als sie nun endlich in ihrer ganzen unschuldsvollen Holdheit dastand,

mag es ihm wol ergangen sein wie Prometheus bei ,,seinen theuren
Kindern" und Goethe selbst, wenn er ,,an seinen eigenen Kohlen
schmolz". Allein die Keiine selbst stammen aus friiheren Tagen
als diesem Summer 1825, der sie dann ebon an der Sonne seiner

Leiden zu vollem Wachsthum ausreifen liess und ihr diesen Grad
von innerer Siissigkeit gab. Zu constatiren ist zugleich ein geradezu
sinnentstellender und das ganze Empfinden verletzender Stichfehler
der sonst so vortrefilichen Heckelschen Miniatur-Partitur, wo (in

unserem Citat oben) iiber der Triole ein Pr all trill er, otfenbar
aus einer etwas unleserlichen ,,.'>" hervorgegangen ,

steht! Wie
stets mehr nahe iiberall in diesen allerletzten Jahren Mozart
unserem Meister trat, horten wir schon oben. In einem Heft dieses

Herbstes 1825 schreibt Holz ihm das Motiv der ,,Geharnischten
Manner" auf, und der Anklang unserer Cavatine an die ernsten
"Weisen der Zauberflote ist unschwer zu erkennen. - Die so sehr
beachtenswerthe Aufstellung It. Wagners geschieht in seinem ,,Beet-
hoven" S. 70 (v. u S. (583). In dem Gesprach mit Freudenberg
kam Beethoven auch auf die Kirchenmusik zu sprechen. Er wollte

sie im allgemeinen nur von Stimmen vorgetragen haben und bevor-

zugte desshalb Palestrina
;
doch cliirfte es den heutigen Siingern un-

moglich sein die langen Noten tragend und rein zu singen. Das
letztere dachte er wenigstens im Streichquartett nicht so leicht zu
befahren zu haben. Doch hort man selbst heute gerade diese Ge-

sange seiner innersten Seele am allerwenigsten entsprechend aus-

fiihren
,
und wie sehr beklagte sich bisher Wi.gner ,

dass unsere
Musiker nicht im Stande seien

,
einen Ton lange Zeit gleich stark

auszuhalten.

281) Skizzen von Op. 133 s. Musik. Wochenbl. 1875 No. 35.

Die schon o S. 524 bcriihrte Aehnlichkeit des Themas mit dem
Eingang von Op. 132 erhoht in Verbindung mit dem charakteristischen

Secundenschritt eben die innere Verwandtschaft dieses merkwiirdigen
Dreigestirns. Das mit ,,Overtura" bezeichnete Autograph besitzt

Herr Artaria, es ist von vollster Reinlichkeit in der Aufschreibung.
Was Schindler iiber die geringe Kenntniss Beethovens von S. Bach

sagt ,
ist eben einzig auf die Zahl der \Verke zu beziehen, mit

ihrer Schonheit und Bedeutung stand es bei ihm wie bei Lessing
mit der Antike : das wenige was sie davon gesehen geniigte ihnen,



den hohen Geist der Sache sieh mehr zu erschliessen als Andern die
vieles und alles kannten. (S. o. I 97 ff.) Den Titel des Werkes
schreibt im Dez. 1826, als der Stich nahezu vollendet war, der Nefi'e
so auf: ,,Grande fugue. Tantot libre tantot recherchee, de part
libre, de part recherchee." Der Brief von Halm befindet sich in
Schindl. Nachl. Im Friihling 1826 schreibt Holz auf: ,,Artaria hat
den Halm schon bezahlt Czerny hat es wohl sonst Ihnen zu Gc-
fallen gethan ? -- Er wird es noch immer thun, wenn Sie ihn darum
ersuchen." Beethoven hat aber vorgezogen das 4handige Arrange-
ment selbst zu machen

,
es erschien gleichzeitig mit Op. 133 als

Op. 134. isocli ist hier des roh frivolen Sparses zu gedenken, den
Holz sich mit Halm erlaubt haben soil. Er schreibt anfang April 1826
auf: ,,Der Halm habe ich die Haare schon geschickt." fo soil

aber statt Beethovens Haare welche von einem alten Bock genommen
haben. Die Geschichte steht in manchem Blatt zu lesen

,
und falls

sie wahr ist und Beethoven bekannt geworden ,
wiirde der innere

Groll auf Holz spater doppelt berechtigt sein. - - Die Aeusserung
iiber die praktische Bedeutung der Musik in unseren Tagen thut

Bratanek ,,Das junge J)eutschland" 1872 S. 8. Vgl. damit die

Wiirdigung der thorichten Aeusserungen von Gervinus in

,.Gluck und Wagner" S. 28 und ,,Unsere geistige Bildung" Leipz.
1876.

282) Lenz Kr. Kat. V 216. Vgl. o. S. 633. Die Abschrift

besitzt Schott. Die Siitze sind darin von Beethoven selbst numerirt

und zwar merkwiirdigerweise das Presto und das Adagio beide mit

No. 5, sodass das Fit, ale i statt No. 7) No. 6 hat. Sollte der Jrrthum

dadurch entstanden sein, dass einer jener 2 Satze erst spater hierher

genommen \vurde? Aber welcher? - ])ie Lady ist vielleicht die

u. S. 759 envahnte. Ihr Bericht ist neu iibersetzt von Chrysander
Jahrb. f. mus. Wiss. I 444 f.

283) (nb. auf S. 663 ist verdruckt 1855 statt 1825.) Das

Trinken war Karls Leidenschaft nicht; sein Sohn hatte sogar eine

angeborne Abneigung gegen geistige Getranke.

284) Die letzte Wohnung Beethovens beschreibt genau

Breuning Schwarzspanierh. S. 54 f. ,,Licht Warme Geraumigkeit,

meines Vaters Nachbarschaft u. a. m. gestalteten diese Wohnung
zu hochst angenehmer Behausung" sagt er. Sie hatte eine _schone

Stiege, ein geriiumiges Vorzimmer, aus dem man links in ein sehr

geraumiges Cabinet mit einem Fenster, aus diesem \yieder
links in

ein 2fenstriges Ximmer und rechts in ein grosses Cabinet mit einem

Fenster trat, oder vielmehr tritt ,
denn die Wohnung ist auch

heute noch unverandert.

285) Die Violine hatte Holz, und es wird auch damals ge-

wesen sein, wo er die Senate Op. 96 mit Beethoven spielte

(Lenz Kr Kat. V 281) und dabei das o. Anm. 34 Mitgetheilte
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r. Br. Beeth. 324 ist also hierher zu setzen. Das personliche
einen Booklets bestatigen die Conversationen.

erfuhr.

Erscheiner

286) Die Conversationen clieser Zeit sprochen auch viel von
neuer Unterstutzung der Mutter Karls, wesshalb also wieder doppelt
,,gearbeitet'' werden muss. Die Skizzen zu Op. 131 besitzt Herr
Artaria. Es ist davon zuerst etwas veroffentlicht durch Nottebohm
Beethoveniana S. 54 f. Aus den o. Anm. 277 benannten Skizzen
ersieht man das Allmalige der Gestaltung des Themas zum 1. Satze.
In dem aus Schindl. Nachl. stammenden und in meinem Besitz be-

findlichen 1. Theil vom ,,Wohltemperirten Clavier" (Zurich H. G.

Nageli) sind bei der Cismollfuge, an \velchc speziell also unser Satz

erinnert, die AViederschlage dtr Stimmen (die Exposition) von Beet-
hoven mit den /ahlen 1

, 2, 3, 4, 5 und die ersten Durchfiihrungen
mit ,,2temal" ,,3temal" etc. bezeichnet. Auch sind Stichfehler

corrigirt , jedoch nicht alle. Vennuthlich ist dies alles aber nur
beim Ueben des Xeft'en und fur denselben geschehen.

287) Pohl Gesellsch. d. Musikfreunde S. 14. Sr.hon 1814
hatte man tStadler, Beethoven, Kybler, "\Veigl, Zelter ernennen wollen.

1m Nov. 1825 regte dann Hofrath K i e s e w e 1 1 e r
,
den Beethoven schon

seit den 90er Jahrcn kanntc (s. das o. Anm. I citirte Buch S. 86) als

Priisesstellvertreter die neue Wahl an und zwar ausser den im Text
und oben Genannten noc-h mit Gyrowetz, Umlaut', Seyfried, Krommer,
Hummel, Kochlitz

,
Weber. -- Wegen Kuffher s. o. II Anm. 209.

Er heisst jedoch Christoph. Der Text steht Erzahl. Schriften 1845
XIII 319 ft

1

. Xach XX 349 war er 1777 in Wien geboren (also

nicht 178i) wie die Oesterr. Nationalencykl. sagt) und zeigte friih

Neigung fiir Musik ; Haydn und Mozart waren dem vaterlichen

Hause befreundet gewesen ,
P. Wranizky war sein Lehrer. Jetzt

war er k. k. Hofsecretair
,
und Castelli (Mem. HI 235) nennt ihn

einen der gemiithlichsten vortrefflichsten Menschen"
;
noch jetzt,

wo er dies schreibe, stehe derselbe vor ihm ,,mit seinem zwar nicht

schonen sehr blatternarbigen aber Vertrauen einflossenden Gesichte

und seinen milden Augen". Obgleich er zugleich Censor war, habe
er doch kaum jemals auch nur einen Feind gehabt. Er war immer
und gegen Jedermann freundlich

, dienstwillig und zuvorkommend :

,,wenn es lauter so vortreff'liche Menschen gaoe, so ware die Erde
scl:on das Paradies" Im Dez. 1 825 war durch Mosel Handels
Salomon aufgefuhrt und A. M. Z. 1826 S. 69 f. sehr gelobt worden.

,, Mozart, ctessen Blicke keine der verborgenen Schonheiten in den
Werken seines Musters entging, pttegte, wenn er diese Arien horte,

kopfschiittelnd zu lacheln und meinte : es ist doch iiberall etwas

darin!" heisst es da; die Empfanglichkeit fiir wahre Grosse und
Erhabenheit in der Tonkunst sei sehr abgestumpft u. s. w. Umso-
mehr Zeit sie wieder zu erwecken

,
hiess es da bei Beethoven.

288) Cacilia Augustheft 1825. A. M. Z. 1826 S. 250. Ca-

stelli Mem. Ill 117. Hatte Beethgven erst von Webers ,,verfluchter
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furclitbar erhabenes Tonstuck" bezeichnet. Beethoven liess sich denn
auch ruhig den ,,Generalissimus" ditses ,,Konigs aller Musiker"
nennen (o. Anm. 139.)

289)
>

Bckanntlich gibt es tin ,,Canone a 3 voci al Abbate
Stadler" auf die Worte : ,,Signor Abbate io sono ammalato Santo
Padre vieni e date mi la benedizione Hoi Sie der Teufel

,
\venn

Sie nicht kommen." Allein solche Scherze \varen damals' ublich

enug_(vgl. Mozarts Leb. 8. 275) und sind nichts weniger als eine

'rivolitat, da im Gegentheil soldi imbefangener Scherz mit ehr-

wiirdigen Dingen erst recht deren sicheren Bestand im eigenen
Jnnern zeigt.

290) Das Schreiben Briihls befindet sich im Archiv des

konigl. Opernhauses in Berlin. Das iibrige ist nach den Conver-
sationen. Ebenf'alls darnach wollte der Musikverein dnmals sogar
in einem Conzert in der k. k. Keitschule fur ihn mitwirken.

291) Lenz Kr. Kat. IV 216. Die Production hatte am
21. Marz I8'j(i stattgefunden, und die Conversational bestatigen
Holz' Verhandlungen mit Artaria. In der Jahreswende 1825/26
schreibt Holz auch auf: . ,Kine Fuge kommt mir immer vor wie ein

Gebaude, das nach alien Itegeln der Arcl.itektur symmetrisch aufge-
fiihrt ist

;
ich bewundere es

,
aber entziicken \vird es mich nicht -

Ich meine hier die gewohnlichen Fugen Gevvohnlich werden Sie

trocken behandelt, von diesen rede ich, sie sind mir unausstehlich."

Es \vird denn eben damals, AVO ja Beethoven -\vieder an einer Fuge,
zum Cismollquartett, arbeitete, gewesen sein

,
dass er ihm die Be-

merkungen machte: ,,Eine Fuge zu machen ist keine Kunst, ich

habe deren zu Dutzenden in meiner Studienzeit gemacht. Aber
die Phantasie will auch ihr ]techt behaupten und_ hcutzutage^muss
in die alte hergebrachte Form ein anderes

,
ein wirklich poetisches

Element kommen." Dennoch schreibt M. Artaria ebendamals auf:

,,Ich hore von 6 Fugen ! Wir wollen ihnen zu Ehren eii;e Flasche

Champagner leeren. Ich hotfe Matthias am ersten wird mit den

Fugen nicht vergessen \verden." Der Wagen war scheints ins

Rollen gekommen, gelangte aber nicht zum gewollten Ziel.

292) Ueber Hasumowsky s. o. II 16 u. Neue Bilder a.

d. Leb. d. Musik S. 97. Holz nennt ihn einfach einen ,,Schweine-

kerl". Linke hatte nur die ersten 5 Jahre etwas bekommen, nach-

her war er ,,abgewiesen" worden. Der Canon steht Gassners

Zeitschr. 1844 S. 133; im Them. Verzeichn. 2. Aufl. fehlt derselbe.
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Die Sache zog sich iibrigcns bis zum Juli bin, wo Holz aufschreibt :

,,Ich habe clem D. das billet schon gegeben. Er fragte : Muss es
sein?" Und damals kam denn Beethoven auch erst auf den Canon,
der also seltsamerweise das gleiche Thema mit jenem ,,Veni creator

spiritus" in den Skizzen zum Cismollquartett hat (s. o Anm. 277).
Wie er auf eine solche kirchliche Composition kam, ist nicht er-

sichtlich. Allerdings Holz sehreibt im Miirz (1826) auf: M. Artaria
habe mehrere Gesange der iiltestjn Compositeurs z. B. Palestrina
in Partitur: ,,er bittet Sie dieselben durchzusehen und ihm Jhre

Meinung zu sagen, ob er sie auflegen soil oder niclit." Und Ber-
liner A. M. Z. 1827 No. 22 werden bereits die bei Artaria heraus-

gekommenen bekannten Tucher'schen ,,Kirchengesa'nge" besprochen,
ja wir erfaliren von einem ,,geistreichen Verehrer alter Musik",
dass Beethoven iiber diese Sachen die grosste Freude geaussert,.
sich eigenhaiulig einen Theil abgeschrieben und Freunde zur Auf-

fiihrung veranlasst habe: nur mit grdsster Muhe sei es dem Verleger
gelungen ,

das Manuscript zuruckzuerlangen . Das I. Heft enthielt

Werke von Palestrina, Anerio, Vittoria. Dazu erinnert sich Herr
M. Schlesinger aus einem der verbrannten Briefe Beethovens d. d.

30. Oct. 182(5 (mit Sendung von unserm Op. 135 s. u. S. 722)

Folgendes: ,,Sehen Sie, was ich f'iir ein ungliicklicher Mensch bin;
nicht nur, dass es was schweres gewesen zu schreiben

,
weil icb an

etwaa Anderes viel Giosseres dachte und es nur schrieb, weil ich es

Ihnen versprochen und Geld brauchte, und dass es mir hart ankam,
konnen Sie aus dem Es muss sein entzitfern." Allein wras nun
das ,,Andere Grossere" ist, erfahren wir nicht. Doch lesen wir im

April 1826 unmittelbar nach Stadlers personlichem Besuch von
Holz: ,,Wenn der Stadler sagt , dass Sie eine Messe schreiben

sollen, dann ist es sicher, dass etwas dafiir gethan wird ;
er kennt

am besten wo der Wind bei Hofe hergeht." Dass ihm aber die

Sache mit dem Canon selbst viel
Spass gemacht, ersieht sich daraus,

dass auch in den Arbeiten zum Finale selbst beim Cello noch die

Worte ,,Heraus, heraus" etc. dazu geschrieben sind. Doch finden

wir ihn sehr oft mit diesem kategorischen Imperativ spielen. ,,Es
muss sein die Alte braucht wieder ihr \\ochengeld", sehreibt

Schindler im Dez. 1826 mit einem Notenmotiv auf, und so konnte
derselbe II 157 leicht auf den Gedanken kommen, das Finale konne
seinen Anlass auch hier habn.

293) Schon zu Anfang 1826 sehreibt Karl auf: ,,Er fragt,
ob du dem Diabelli die 4 hand. Son. fiir 80 Due. machst." Nach
der A. M. Z. 1826 warden in diesem Winter bei Schuppanzigli be-
sonders oft auch Quintette gemacht. Holz sehreibt damals auch auf:

,,Mylord fragt ob Sie sich noch an das Quintett in C [Op. 29]
erinnern? Wozu Mylord Ihnen das Thema gegeben"; und ein

andermal : ,,Aber nur noch ein Quintett! -- das ist ein Fach der
Kammermusik

,
worin Keiner sonst auch nur Ertragliches leistet.

' '
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Endlich deutet die Notiz ,,sempre il clavicemb." o. Anm 277 auf
ein Clavier-Concert oder Quartett (u. S. 71), sodass die Aeusserung
gegenHolz: ,,Und an Fantasie fehlls gottlob weniger als je zuvor"
und Karls: ,,Der Geist ist Jung" o. S. 605 u. 606 auch durchaus
noch fur diesen Summer 1826 gilt.

Wegen B ran nth a 1 s. Siidd. Zcit. 1840 und Oesterr..

Nationalencykl. Der alte 13 ohm iugte zu der gleichen Schilderun
hinzu, dass rings umher die Siize und sugar zum Theil die Tische

bespuckt gewtsen seien, allerdings ein Zeichen ,.tiefster Meditation".
- VVir haben

hier_im Betreti' des Werkes selbst auch desshalb das
Urtheil eines Urtheilfahigsten heriibergenommen ,

um Behauptungen
wie von Fetis

, Oulibischetf' und sogar Marx
,

dass in diesem letzten
Schaffen das Alter so besomlers merklieh und die eigentliche Production
erloschen sei, zuriickzuweisen. Aber ebenso sinddesEinen ,,mysticisme"
und des Andern ,,hallucination" bier /uruc'kzuweisen. Ja selbst was
Marx II uo2 f. und noch bestimmter Th. Helm (Mus. Wochenbl.
1875 No. 47) von ,,individuellsten Geiuhlen und Vorstellungen des
einsamen Kiinstlers" sagen, ist nicht begriindet Hier trifft nur die

Vorstellung des Lyrikers im hochsten Sinne zu, AVO das Ich zugleich
Welt-Ich ist, und wir \verden dem Lebenskcim all dieser 13e-

wegungen und liilder Aveiter unten noch sicherer begegnen. Nur
der herrschende Mangel an tieferer ethisclien wie geistigen liildung
lasst das jede beschrankte Individualitat Ueberschreitende und All-

gxiltige dieser Dichtungen verkennen. Und was fur ein Geist es ist

der bier waltet und uns auf innerste A\'eise zu uns selbst und so

,,den deutschen Geist zur Erlosung des Menschengeistes von ticfster

hichmach" gebracht bat, das sagt in" dersolben Schrift li. Wagner
(IX 1.04), dem Holderlms ,,Gesang des Deutschen" rait dem Eingang:
,,O heilig Herz der Volker, o Vaterland!" wie eine Ahnung
vorklingt. Es war die Gewissheit einer inneren Losung des Welt-

zwiespaltes ,
was ihm zuerst jene erhebenden Vorstellungen eines

,,Allmachtigen Ewigen Unendlichen" gab und schliesslich auch zu

demseluen wirklich hinfiihrte. -- AVcgen S. Bach o.
S.^286;

und

Czerny nennt ihn ,,einzig" in dem Vortrag Bachscher Fugen. Es

ist aber zu bemerken, dass wenn auch nicht in der ,,Kunst", deren

in dieser Fuge nicht eben /uviel ist, doch in der Beseelung des

Ganzen zu einem geistigen Sein zwischcn beiden Stiicken eine \A elt

liegt. Ja man kann sagen: so hoch wie Palestrinas und Bachs

Schaifen iiber jeder anderen bis dahin vorhandenen Kunst^
steht hier

die Musik iiber der bisherigen Composition, ^ie ist vollig Geist Leben

Sinn geworden. Dass urspriinglich nur 4 Siitze beabsichtigt

waren, daruber s. o. Anm. 277 ,,Heft o". Und /lass
es die jetzigen

No. 5 und 6 i nicht wie es im Text verdruckt ist 4 und 5), d. h.

das Presto und das Gisniolladagio waren was hinzugekommen, lassen

die Berliner Skizzen annehmen. Ob die Yariationen anderswpher

genommen ist nicht zu bestimmen ;
ilire Skizzen stehen mitten

Nohl, Beethovens letztc Jahre. 60
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zwischen dencn der iibrigen Satze. Die eigentlichen Ausarbeilungen
dersolben, cin dickcs Convolut quer Folio, besitzt Hr. Artaria.

295) (nb. S. 687 1st der Druckfehler Op. 132 zu corrigiren :

es muss Op. 130 heissen, v. o. Anm. 279). In den Artariaschen
Skizzen der Variationen von Op. 131 Avaren bei dem 9

/4 Tact ursprung-
lich nur die 2 oberen Stimmen notirt: er schrcibt dazu : ,,Ich glaube
alle Stimmen /ugleich." Von dem Gismollstiick sagt Fetis :

,,cclui-ci dont la phrase melodique principale est tiree d'une ancienne
chanson francaise, est ..." Die erste Skizze (mitgeth. Mus. Woch.
1875 s. 428) spricht durchaus dagegen. Ebenda sind auch jene
Skizzen /um Finale (o. S. 670) noch einmal veroffentlicht

,
die

das allmaligc Entstehen dieses Satzes zeigen, der doch Avie ein

unmittelbares Aufblitzen des Geistes selbst erscheint. Und um nun
uberhaupt dem "NVerke diesen Charakter dor freiestcn Spontaneitat
und zugleich eines vollig einheitlichen tragodisch.cn Vorganges sicher

zu Avahren
,

Avoilte Beethoven Avie /ugleich die Uebergangstacte be-

statigen das Gauze ,,ohne Unterbrechung" vorgetragen haben. Hier
ist also der springende Punct fiir die "\Veiterentwicklung unserer
Kunst: F. Liszt gab dann bereits seinem 1. Clavierconcert auch die

Kinheit der Themcn, und die ,,Symphonischen Dichtungen"
erheben sich Avie die Dichtung sell^st zum bewussten und gewollten
dramatisclien Verlauf. ])ass dies auch Beethovens instinctives Ziel

war, werden M'ir unten noch bestimmt erfahr(>n.

29G) AVegen Starke s. o. Anm. 12, M'egen Aterboom
o. Anm. 71

,
iiber J. Jeitteles Castelli Mem. Ill 227 Y.r Avar

ein jiidischer Kaufmann in Wien
,
brav

, liebenswiirdig, gebildct , ja
,,ein tiefer Denker". Wir finden ihn sonst nirgend in Beethovens
Nahe. Die Schilderung der "\Vohnung stimmt iibrigens mit o.

Anm. 284 iiberein. Auch die iibermassige llitze von 182(5 constatirt

sich aus einer Conversation mit Holz, die Schindler mit ,,1825" be-
zeichnet hat, in der aber von Artaria und Op. 133 und von der
Schechner Rede ist, die in diesem Frtihjahr in AYien sang.
O. S. (577 u. A. M. Z. 182(5 S. 555. "Was er dagegen auf solch kolossale

Notenblatter zu schreiben liatte ist mir unerrindlich geblieben.
297) Das Billet an Holz besitzt Hr. C. D'Kster in Frank-

furt a. M.
298) Die Aeusserungen Schuppanzighs o. 8. 644 lassen in Ver-

bindung mit so mancher Conversation Holz' vermuthen. dass nament-
lich im Bezug auf die o. S. (59(5 beriihrten Dinge dieUnterhaltung selbst

in Gi'genwart des jungen Mannes nicht vorsichtig genug Avar und er

daher vom Onkel selbst argAvohnen konnte was dieser ihm vorAvarf.

Uebrigcns Avar nach der Conversation damals auch der Verkehr mit
dem nahe Avohnenden Hofrath Breuning Avieder lebhaft.

299) Niemetz' F.nde berichtete mir Fran C. van Beethoven :

es Avar bald nach BeethoA'ens Tode geschehen. Nach den Katalogen
des Polytechnikums von 1826 hatte Karl, Avie mir Hr. Rector Jenny
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mittheilt, keine Priifung abgelegt und
,, seine Fa'cher thcils sehr

fleissig tlieils fieissig und unterbrochen frequentirt". Ira August 1826
schreibt Holz auf, vie ,,alle die Criminalgeschichten von dor Mutter"
jetzt auch wieder aufgewarmt warden.

30O) Schlemmer fiigt jenes : ,,ftir August aber doch nicht"
hinzu

,
inn das .,bis" zn erlautern. Daher ist wie sich auch sonst

aus den Conversationen ergibt, a n f a n g A u g n s t bestiinmt als der Xeit-

punct der That zn bezeichnen. Vom'l. Aug. 182(5 aber liegt zndem
ein ungedruckter langerer Brief an Khlers vor, wic or in jenen
Tagen unmoglich zu schreil)en gewesen ware. Es ist darin auch
vom ,,Opferlied" Itede, und /war so, dass Ehlers davon eine erste

Aufsehrift besessen haben muss, was also dieAngabe o. S. o9o bestatigt.
Obendrein linden wir Schindler in ebon diesen Tagen von Ehlers

sprechen. Zngleieh sei hier zu der o. Anm. 171 beruhrten Xachricht
der Ciicilia VII 91 bemerkt, dass die dort discutirte 2. Oper Beet-
hovens nichts ist als eine neue Herrichtung der ,,l{uinen von Athen"
eben durch diesen Regisseur Ehlers. Der ,,Hufeland" wird die

17'J6 geschriebene ,,Makrobiotik" Prakt. Th IV gewesen sein.

3(M) Auch G. Breuning erzahlt: ,,(ianz verstort begegnete
ihm meine Matter auf deni Glacis, \Vissen Sie was mir geschehen
ist? Mem Karl hat sich erschosscn ! Und ist or todt? --

Nein,
er hat sich nur gestreift ,

er lebt noch
,

es ist HoH'nung vorhanden
ihn retten zu konnen : aber die Schande ,

die er mir angethan ,
ich

habe ihn doch so sehr geliebt!" So war er gleich Siegfried vom
Schicksal tiickisch angefallen und an derjenigen Stelle venvundet

worden. wo er einxig todtlich zu verwunden war. Pein und Scham,
innererVorwurfund tiefster Schmerz derSecle, alleskam zusammen,
um ihm das Her/ wie in einem letzten furchtbaren Krampf zusammen-

zuziehen und ihn mit einem innersten Angstschrei zum Himmel
schreien zu lasscn. Und da ist es die lleligion, dessen er sich

mehr als er je gedacht bedurftig fuhlt :
-- aber nicht ,, Lathers

Sammtliche Werke" oder gar die ,,Standen der Andacht" wie sie

ihm ein Unbekannter zu Dienste stellt, sondern eben die Bib el.

Und wem ,,Musik Trosterin" war, dem ist hier doppelt werth was

Holz unmittelbar vor jenem ,,Anf den Tod von dem verstorbenen

Beethoven" aufschreibt: ,,Luther war auch Musiker." Seine religiose

Erhebung ward denn auch hier wieder Musik. Dass aber so zu-

gleich ein ,,schofles "Werkzu etwas AViiriigem erhoben werden konnte,

entsprach nur seiner ]\'atur und Anschauung auch einem Vcrleger

gegeniiber, der ihm nach den Conversationen aufs neue ,,judische

Streiche" mit dem Honorar gemacht hatte. Ueber das Stuck wnd
unten ausfiihrlk-hcr Kede sein: der Stoss selbst war ins Leben

gedrungen.
303) Schwarzspanierh. S. 80. Holz schreibt auf: ,,Ich habe

gestern bemerkt, dass es ein Irrsinniger war, der den Karl besuchte ;

dies scheint mir zu beweisen, dass Karl also auch als soldier be-

60*
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handelt wird." Die Liguorianer oder Redemptoristen (o. S. 863)
waren durch ihre strengen Religionsiibungen bekannt. Fernet
schreibt Holz auf : ,,Werner (o. S. 245) sollte noch leben, der ware
mit Vergniigen zu Karl gegangen - Hier musste er die Schellen-

kappe aufsetzen." Die Verwirrung dieser Augusttage benutzt nun
Freund Mephisto zu folgendor eigenhanJig unterzeichneten Urkunde
auf einem Stempelbogen von 6 Kr. : ,,Mit Vergniigcn gebe ich

meinem Freunde Karl Holz die gewunschte Krkliirung, dass ich ihn
zur dereinstigen Herausgabe meiner Biographic 1'iir berufen lialte,

wenn ich uberhaupt annehmen kann, dass man sie wiinschen solle,
und ich schenke ihm das voile Vertrauen

,
dass er das was ich ihm

zu diesem Zwecke mitgetheilt habe, nicht entslellt der Nachwelt iiber-

liefern wird. "\Vien am 30. August 1826. Ludwig van Beethoven."
Dieses mit Bleistift geschricbene und nachher mit Tinte iiberzogene
Schrit'tstiick Avar otfcnbar gelegentlicli bei Tische gemeinsam verfasst

worden. AVie Beethoven spiiter davon dachte werden wir noch
hiiren. Holz hat i. J. 1843 sein Recht dem ])r. Gassner iibcrtragen ;

Beider Material bedeatete nicht eben viel, Kinen Besuch Beethovens
im Spitul erzahlt auch G. Breuning Schwarzsp. S. 81.

34) 3) Auch General von Krtmann war fiir Karl initthathig,
und Schindlers Krzahlung bestatigt sich aus dur Conversation
o. Anm. 267

,
zu der hier noch eine zweite von Holz hinzuzufiigen

ist. Kembold sei als Prof, der Philosophic abgesctzt wordcn
,

weil

er unvorsichtig genug gewesen zu sagen Jesus Christus sei der

grosste Menscn gewesen: ,,Doch hat er sich fiir die Menschheit

geopfert auf eine grosse Art und um eine grosse Idee auszufiihren."
- S pikers ,,Erinnerungen an Beethoven" aus den Berliner Nach-
richten vom o. Apr. 1827, deren Redacteur er war, s. Seyfried Stud.
S. 93. Die letzte Zeit war also Beethoven auch besonders hiiulig
bei Breuning gewesen, der ihn nach den Conversationen auch ,.zu
Gerhards Namenstag" 24. >Sept. einladt

,
worauf denn nachmittags

gemeinschaftlich nach Schonbrunn spazirt ward. Schwarzspanier-
naus S 73.

304) Vgl. o. Anm. 282 und 293. Die Skizzen von Op. 135
besitzt ebenfalls Herr Artaria. Das Spesenbuch s. A. M. Z. 1875
S. 395, den Brief an Diabelli 1870 No. 8: er ist aber wieder falsch

datirt. Schon im Juli hatte Holz aufgeschrieben : ,-,Die Sarhe mit

Diabelli ist schon in Ordnung. Das Quintett wird bei Haslinger
wieder Neid erregen." Und ende Sept. schreibt Karl auf: ,,Zum
Besuch, wahrscheinlich wegen dem Quintett fiir Diabelli, welches er

bald haben mochte." Die ersten Skizzen zu diesem AVerke
,

fiir

welches jetzt 100 Duk. angeboten worden waren
,

fallen denn auch
wol sogut wie das neue Finale zu Op. 130 vor das Lento von

Op. 135, dessen Papier (in den Skizzen) ein anderes ist als zu jenem
Finale, das seinerseits ganz gleiches Papier mit dem 1. Satze von

Op. 135. Das von Nottebohm Beethoveniana S. 80 beschriebene
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Blatt bestatigt die Gleichzeitigkeit dcr Composition beider Stiicke
namlich des neuen Finales von Op. 130 und des projectirten Quin-
tetts, ohne unserer Zeitangabe zu widersprechen.

305) Die Polizeiacten selbst waren nicht mehr einzusehen
;

sie sind wie niir ein alter Eeamter der Behorde selbst mittheilte
nach Gewohnheit eingestampft, Schindler schreibt am 22 Febr. 1827
(Mosch. Leb^ I 143) ausdrucklich von einem ,,Polizeimandat" im
Betreff von Karls Ausweisung und darauf mag sich beziehen was
Miller (Beeth. Leipz. 1871 S. 78) von Beethoven horte : ,,Die kieinen
Diebe hiingt man, die grossen lasst man laufen." Ende Sept.
schreibt Holz auf, wenn Breuning die Vormundschaft iibernehme,
werde Karl erst aus dem Spital entlasseu. Und kurz darauf dann der
Vormund selbst: ,,Ich fiirchte, wenn or Her ist, dass du zuviel mit
ihm redest was neue Aufregung verursaeht denn er hat bei dem
Polizeigerichte ausgesagf ,

dass du ilin zuviel seckirt habest, was
ihn zu dem Schritte veranlasst habe." Johann aber schreibt beim
Neffen selbst auf der Polizei auf: ,,Das thust du binnen 8 Ta-en
wenn du wiederkommst

, indem Karl nicht liinger bleiben kann
Ich leb wohl liinger als meine Fran, weil sie immer kranklich ist."
Nach den Conversationen hatte Beethoven selbst wieder nach Baden
gewollt, das mit seinem schonen Helenathal ihm allerdings jetzt eine

erschreckende Bedeutung hatte. Er sollte es nicht wiedersehen.

3O(>) V. o. S. 514. Den Bericht ,. Beethoven in Gneixendorf"
s. Deutsche Musikz. 18'i2 No. 10. Er ist im wesentlichcn abge-
druckt Musik. Skizzenb. S. 223 f. Von der Medaille erzahlte er

auch bei dem Besuch o. Anm. 303; und bei der Ehrenbiirgerschaft
von AVien sagte er man habe ihm dabei bemerkt, dass er kein wirk-

licher sondern ein Ehrenbiirger geworclen sei
,

worauf er entgegnet
habe: ,,Ich habe nicht gewusst, dass es auch Schandburger in Wien
gibt." Auch beim Kiickgange von Schoubruun hatte Gerhard ihn

,,von einer Scholle zur anrleren ziemlich unbehiilflich wank en"
sehen und daher fiihren miissen. Doch war es eben Ackerfeld und
zudeni dunkel. Eine Scene infolge des Misstrauens erzahlt derselbe

(S. 100) auch voni Todcsbette
,

und Schindler schreibt ebendamals

sogar auf: ,,Denken Sie ja nicht, dass ich nur einen Kreuzer
nehmen sollte denn das 'ware schmerzlich und ich bitte Sie um
alles in der Welt mir gar kein Geschaft zu ubertragen, wo Geld im

Spiel ist es bringt mich in die entsetzlichste Verlegenheit.
"

307) S. o. Anm. 304; und die Anm. 292 gegebene Brief-

stelle schliesst: ,,aber nun kommt noch dazu
,
dass ich wiinschte es

Ihnen in Stimmen der Deutlichkeit halber fur den Stich zu schicken

und in ganz Modlingen [? v. o. S. 203] findc ich keinen Copisten,
und da habe ich es selbst copiren miissen, das Avar eimnahl ein sauber

Stuck Arbeit." Das Autograph des Werkes besitzt Herr Oberbau-

rath Leins in Stuttgart. Von dem Finale von Op. 130 sagt noch

Holz (Lenz Kr Kat. IV 216): ,,Mit diesem Letztwerke schickte
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mir B. spater auch oinen hierauf beziiglichen Canon : Hier ist das

Werk, schafft mir 'das Geld!" Von einem solchen Canon ist nichts
bekannt geworden. Die Zahlung an Haslinger geschah u. a. fiir

Clementis Clavierschule
, die er Gerhard geschenkt hatte (Schwarz-

spanierhaua S. 70).

3O8) Von diesern AVerke aus, dessen ,,Reminiscenzen" aller-

dings sogleich jeder crkennt, sind offenbar die Urtheile iiber die ge-
sammten Letzten Quartette bei Fetis und Oulibicheff wie bei Marx
ausgedehnt worden. Es ist dies aber um so irriger als dasselbe ja
einen mehr /ufalligen Kntstehungsgrund hatte : er Avar dazu mehr
durch die Noth gedriingt worden. Was Kant betrift't, so hatte er

allerdings in dor Jugend Avenig von ihm Avissen Avollen. Doch v. o. S. ] 81,
und es war ja si in ganzes \Vesen und Thuii ein kategorischer

Imperativ. Und aus der Stcllc des o. Anm. 300 erwahnten Bricfes :

,,Er glaubte wahrscheinlich in Konigsberg sich zu befinden und in

Konigsberg die Kantischc Chritik der reinen Vernunft darin an-

wenden zu konnen", geht ebenfalls hervor
,

dass er ihn kannte.
Jedenfalls aber jwar seine Empfindung und \ orstellung jetzt Aveit

iiber solches blosse ,.ethische Sullen" hinaus.

300) ,,l)erGeist der Tonkunst" Frankf. 1801 S. 220. Doch
ist hier von 15eethovens ,,Geist" noeh wenig verstanden. Dem
jungen Vevfasser

,
.steckt der Doctor nocli im Leib". Und besonders

die Hegelsche Philosophic ist ja das bcste Mittel die Musik -

nicht zu'erkennen. Cileiehwol besiiitigt sich der Schluss des Buchleina
in einem gewissen Sinne sowol aus diesen Letzten Quartetten Beet-

liovens wie aus der ganzen gegenwartigen Entwicklung der Kunst,
und nicht ohne Grund nannte Liszt sogleich den ,,King der Nibelungen"
die ,,heutige /auberflote". Die drastischste Aeusserung iiber Karl
thut liolz im August 1826: ,,Verspielt, versoffen, verh ...."-
Die Skizzen zum Lento (wie die Anm. 292 erwahnten im Besitz

von Artaria) zeigen ,
dass die 2 Kinleitungstacte nachher Avieder in

Frage standen : sie sind durchstrichen und
.
dann erst mit einem

,,bleil)t'
( in integrum restituirt. Das letzte Achtel des Themas hatte be-

zrfchnenderweise zuerst eine Fermate. Die Cismollvariation ist

anfangs schr einl'ach
,

namentlich ohne die so entscheidenden

3 Sechzehntelschlage. Die canonische Imitation ist zuerst sehr

schuchtern. Die letzte Variation hat sehr viel Correcturen.

31O) Es ist dieser ganzen letzten Darlegung um so mehr
Kachdruck gegeben, als darin auf bestimmte Weise auch der posi-
tive Gehalt nicht bios des Beethovenschcn Schatfens sondern der
Musik uberhaupt festgestellt Avird. Und Avie nothwendig dies Avar,

erweist sich sclion allein an der kern- und haltlosen Auffassung,
Avelche an sich tiichtige und nicht unernste Manner Avie Marx und
E. O. Lindner (o. I 375) von diesem ,, letzten Beethoven" haben.

Abgesehen von dem Urtheil : ,,gedanken-andachtvolle Kuhe" und

,,sehr ernste schicksalergebene Gedanken" bei unserem ,,
Lento assai"
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1st jenem Halbbiographen die Weise Beethovens in dieser letzten Zeit

iiberhaupt ,,transscendent" geworden. Und dass selbst bei genauerer
Pracisirung dieser seiner Welt als einer ,,uberirdischen romantischen
Licht- vmd Liebeswelt" bei Lindner (S. 170) ebenfalls nur die Vor-

stellung eines bios Subjectiven. also Willkiirlichen und Unwesen-
haften herrscht, geht eben aufs bestimmteste aus der Bezeichnung
,,romantisch"hervor. Jadamit keinZweifel bleibe, wieweit namentlich
solcher norddeutscheGeist von wirklicher und zumal wissenschaftlicher
Erkenntniss der hier ruhenden Substauz entfernt ist

,
erfahren \vir

auf S. 173 durch das Urtheil iiber das Finale der 9. Symphonic :

,,Der Freudlose, der Vereinsamtu will der Welt einen" Freuden-

hymnus anstimmen und nimmt dazu noch gar cin Gedicht
,
welches

mit dem Wesen der Wesen ernsthaft zusammengehalten nichts weiter
ist als cine grosseLiige." Wir glauben oben S. 4o.'3f. das Posi-

tive auch dieser Empfindungen und Intentionen dargethan zu haben
und treffen dieselben ja hier noch unendlich gelautert und concentrirt

wieder. Ja wenn es von der Welt S. Bachs
,

die
allerdings

unsere

norddeutschen Protestanten mehr beherrschen als diese Welt Beet-

hovens, ebend. S. 109 heisst: die nach Bachs Voistellung im Lmersten
sieche Welt erscheine vollstandig uingewandelt, sobald sie sich ,,dem
leuchtcnden Strahl gottlicher Otfenbarung erschliesse" :

-- nun \vir

meinen den Gehalt und die Verwirklichung dieser ,,Offenbarung"
eben als Quell und Gehalt dieses Beethovensehen Schaft'ens zugleich

dargethan zu haben. Und hier ist nichts ,,romantisch" und ,,trans-

scendental"
,

-- es bezeichne denn im Gegensatz zu classisch und
immanent eben den Gehalt und die Anschauung unserer

,^
der

modernen A\'elt In der That voll/ieht sich ebon in dieser Kunst
Beethovens jene Vermalung von Faust und Helena, von

_

der

all unsere tieferen Geister traumten ,
und er ist der eigentliche

Euphorion jener Goetheschen Vision im 2. Thcile des ,,Faust"
,_

der

wenig Jahre nach seinem Tode erschien. Ja hier allein ist dieser

Geist auch vollig wirklich, und wir erkennen, dass in der That

nur das Ideale reale Exist en z hat und dass dies bei Beet-

hoven nicht als ein positiv Fassbares zu erkennen zu den eclatan-

testen Lucken unserer geistigen Bildung gehort. Wir werden die

Bestatigung dieser Vorstellung bei Beetlioven und sogar das deut-

liche Bewusstscin des Kunstlers von diesem Zusammenhang _noch
bestimmt erfahren, und ebendarum gescliah die sichere Constatirung

desselben an diesem seinem ,,Schwanenlied" ,
das sich weiter zu

<len Sclioi)fungen eines Palestrina und Bach, die zuerst diesen bmn
und Gehalt der modernen Welt ganz entliiillten, verhalt wie die

Seele zu dem Tempel ,
der zu ihrem Gebet geschaften , ja wie die

Erscheinung des ^lenschen zu der Gesammtschopfung selbst.

311) Ich habe die hier iiberlieferten Ihatsachen zuerst

zusammengestellt in der documentarischen Chronik ,, Beethovens

Tod" Musik Skizzenb. IX. Manche Einzelnheiten haben dann noch
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Moscheles' Leben Leipz. 1872 und A. d. Schwarzspanierhause Wien
1874 gebracht. Die durch das neue Material gewonnenen Erganzungen.
und Berichtigungen ergeben sich von selbst. - - Was die ,,Ganz"
betrift't, so gehorte sie ofFenbar zu jenem ,,etwas Unverdauliches fiir

mich" (o. II 380), durch dessen Genuss er bci seiner individuellen phy-
sischen Anlagu leicht erkrankte . und Dr. Braunhofer schreibt sogar
auf : ,,Sie sind sehr zu Entzundungen geneigt." "VVir finden derm
auch in den zahlreichen Conversational! etc. uber Speisen niemals
dieses Martinischmauses erwahnt. Uebrigens klingt es nach dem Oben-
gehorten \vie Ironie

, wenn spater in der ausgebrochenen Krankheit
Johann selbst ermahnt: ,,Kein Wein Neufton, Woltair, llossau
lebten im alter sehr einfach, assen Mittag nur 1 bis 2 Gerichte und
wurden sehr alt." Vgl. auch Mosch. Leben I 143 und wegen.
Jenger o. Anm. 120.

312) Der Diener Krenn berichtet: ,,Beethovens Wohn- und
Schlafzimmer, das ausser Michael Niemand betreten durfte, war das
Eckzimmer gegen den Garten und Hof, wo gegenwartig das Billard
sich befindet."

313) Der Neffe schreibt damals selbst von dera Gute auf,
Johann habe nur noch 2 Jahre zu zahlen es koste ihn ja nur
18500 fl. C. M. und sei nie unter 30000 fl. verkauft \vorden. Sein

feradezu
schamloser Geiz erweist sich abgesehen von zahllosen

leinen Ziigen aus der einen Tbatsache
,

dass er sein gauzes Ver-

mogen so anlegte, dass er es allmalig selbst fiir sich verzehrte und
den Erben nichts verblieb. So erzahlte mir Karls Wittwe (o. Anm. 9)

selbst, denn er hatte Jahre lang bei ihnen gewohnt. Der Neffe fand
seine spatere Gattin noch als Cadet in Iglau, wo ihr Vater Magistrats-
rath war. Von Dr. Staudenheim sagt Schindler Mosch. J^eb. I 164,
er sei nach 3tagigem Bitten gekommen ,

aber dann ausgeblieben.
Das ist aber nur ein Irrthum.

3t4) Dr. Braunhofers Adresse schreibt sich Beethoven 1825
selbst auf: ,,Bauermarkt 588." Die Entfernung war also nicht so
sehr gross. Der ,,Kuckblick" ward sogleich als er erschien von
Schindler (Frankfurt. Conversationsbl. 14. Juli 184'2) ebenso refusirt

wie corrigirt. Doch schiesst derselbe hier wie Biogr. II 296 in

manchem Puncte iibers Ziel hinaus. Den Tag der Ankunft gibt er

Mosch. Leb. I 142 ausdrucklich als 3 Dez. an
;

allein die Conver-
sationen und Wawruchs Angaben stellen dieses Datum in Frage,
und Biogr. II 131 sagt er selbst bestimmt 2. Dezember.

315) Dass trotz aller Hoffnungen kein Orden gegeben ward,
beruhte auf der Begebenheit o. S. 893. G. Breuning erzahlt wie
er ihm mittags als er kam, ,,in freudiger Erregung" den Handel

gezeigt und sich den einen Band nach dem andern aufs Bett gegen die

Wand habe legen lassen , bis alle dort aufgethurmt standen. Doch
irrt er im Datum. Denn bei Chrysander Jahrb. I 449 ist die

Quittung uber den Empfang mitgetheilt, sie ist vom 14. Dez. 1826.
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Exemplar gewiinscht und dass die Samralung von 40 Banden
, nam-

lich Arnolds Ausgabe eines grossen Theils der Werke
, Liv. 45 ge-

kostet hatte. Schon im Juli hatte Holz aufgeschrieben : ,,Haben
Sie den Clavierauszug vom Handelschen Saul schon durchblattert?"
Er hatte ilia wegen seines eigenen Oratoriums (o. S. (572) vom Hof-
ratli Kiesewetter entlehnt. Streicher musste dem trefflichen StumpfF
noch eigens danken und dieser Brief vom 5. Jan. 1827 kam ins
Harmonicon vom Febr. 1827, wo also London schon von der Wasser-
sucht und der ,,argsten Gefahr" erfuhr. Das Exemplar selbst ward
von Haslinger urn 100 tt. erstanden und wieder nach London zum
Verkauf angeboten. Dann zeigte er es A. M. Z. 1828 an, wodurch e&

wahrschginlieh in die Hiinde Meyerbeers gekommen ist (1. c. S. 452).

316) Dass Holz den Meister duzt, ist nur Lapsus des Setzers
odcr Ausschmiickung der Nacherzahler und daher im Text geandert.
In einer Version dieser an sich unbezweifelbaren Geschichte heisst

es wol z litre{tender : ,,richtete sich hoch auf.
" Nach A. M. Z 1826

S. 479 hatte G. Weber (o. S. 674) damals vom Konig von Sachscn
einen ,,Briilantring van bedeutendem Werthe" erhalten

,
und zwar

als Anerkennung seiner Verdienste namentlich um die Theorie der

Tonkunst ! Graf Hatzfeld starb kurz darauf, und so ward die Sache

nicht weiter beriihrt. Wernhard aber wurde nicht lange nach Beet-

hovens Tode von seinem Posten entfernt. Unmitteloar nach der

1. Operation (18. Dez.) ist schon von dem <;eld fiir den King Rede.

Wie wenig iibrigens Beethoven personlich an Galitzins Aufrichtig-
keit und Noblesse zweifelte

, sagt die Conversation vom Juni 1826,

wo Schimller mit Biiefcn an Graf Lebzeltern und Stieglitz kommt:

,, Amice subscribe! und fragen Sie nicht wieder links und rechts -

Breuning ist damit ganz einverstantlen Konnte Furst Gallizin so

handeln ganz gegen seine iiriufe
,

so ist nichts Gutes von ihm zu

erwarten." Nachhcr erfahren wir dcnn, da>s er den osterreicliischen

Courier stets hingehalten, er sei 7mal vergebcns bei dem,,Lumper-
kerl" geA'esen, ,,russische Knifi'e" schreibt Holz auf, und obwol

Schuppanzigh ihn lebhaft vertlieidigt und auch Karl noch in Gneixen-

dorf aufschreibt: ,,Ich bin neugierig wie die Geschichte mit Galitzin

ausgeht", sollte Beethoven doch noch deutlich ahnen ,
dass hier

wie bei Dembscher mindestens nicht die Kunstbegeisterung waltete,

die er angenommen und die allein seiner wurdig gswesen ware. Zu

\velchen Schritten dann eben diese ,,furstlic!ie Prahlerei" und

Unsoliditat fiihrte, Averden wir selien.

317) Nach AVawruchs Bericht hatte iibrigens eine Unvor-

sichtigkeit beinahe schon jetzt den Tod dutch rothlaufartige Ent-

zundung der Wunde herbeigefiihrt.

318) Wegen Jenger v. noch Br. Beeth. 327, der also hierher

gehort Wie ein Beethoven waren Sie dort aufgenommen worden,
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derm nach der Aussage des Herrn Jenger sind das ganz
Menschen", schreibt im Dez. Schindler auf.

319) Der junge Orchesterdirector Schindler renommirt hier

offenbar etwas mit der personlichen Bekanntschaft jener Aerzte, um
Beethoven das Concilium auch im Puncte des Honorars plausibel zu
machen. Uebrigens gab AVawruch ebenfalls der Umgebung ofters

zu verstehcn
,
dass ,,das Honorar bei Ausiibung der Praxis stets im

Auge zu behaltcn sei". Den Tag der Abreise schreibt Karl selbst

in den Conversationen auf.

320) "\Vegen Malfatti v. II 358 und Oesterr. Nationalencykl.
Doch geschieht die erstc Conversation uber ihn nicht sommers 1825,
sondern im Winter 1825 '2(5. ,, Malfatti ist dein bester Arzt, er hat

dich auch sehrlieb" schreibt Gerhard bald nachher auf und Sghindler
sagt ,

derselbe habc Dr. Smetana (o. S. 703) durch ein ahnliches

leichtes Mittel dem sichern Tode entrissen. Es handelte sich cben
vor allem um Schweisserzeugung. Wegen ,,Saul und David" s. o.

Anm. 315.

321) Der Bericht Jengers geht etwas zuweit (v. o. S. 752).
Schindler 1. Aufl. S. 182. Doch meint sich G. Breuning (S. 82)

genau zu erinnern jedesmal wenn der Verleger fortgegangen war

gehort zu haben :
, .Diabelli will durchaus, dass ich an dieser

Sonate arbeite, . . so lange ich aber krank bin, arbeite ich nichts."

Skizzen einer solchen Arbeit haben sich bisher nicht gefunden. Diese
Correcturen von Op. 125 und 127 geschahen iibrigens post festum,
denn erschienen waren beide Werke bereits i. J. 182H. ,,Ihre

Sinfonie habe ich schon gesehen
- - Sie ist sehr schon aufge-

legt" schreibt Holz schon im September auf. Die Missa dagegen
vvie Op. 130, 131, 135 hat Beethoven nicht mehr selbst gesehen
(Ciicilia 1827 Intell. No. 24). Schindler erzahlt II 195 wie Beet-

hoven sich auf diesem Krankenbette ,,mit Auffindung des Modus

beschiiftigt" sich ihm fur seine friiheren Dienste und jetzigen Auf-

opferungen dankbar zu bezeigen ,
da von baarem Geld nicht Rede

sein konnte. Durch den Tod Henslers (24. Nov. 1825) war das ihm

stipulirte Beneh'z in der Josefstadt, wo er Orchesterdirector gewesen,

streitig geworden und erst jetzt nach langercin Process durch
Dr. Bach die Entscheidung herbeigefiihrt worden, die dieser dann dem
Meister selbst mitgetheilt hatte. Und da die Ouvcrture dem be-

freundeten Advocaten und Curator Karls obendrein selbst bestimmt
war (o. S. 905), so erstand ein doppelter Wunsch dieselbe auch
wirklich noch zu vollenden. Von der ,,neucn Idee" der 10. Sym-
phonic werden wir noch horen.

322) Der Brief ist aus Ch:irkow, konnte also in der 2. Halfte

Dezembers in Wien sein. Schindler sagt II 299 mit llecht : ,,Ohne
diesen Wortbruch kein Schritt bei der Philharmonischen Gesell-

schaft in London um Unterstiitzung und keine iiblen Nachreden, die

unsern Meister getroffen!"



323) ,,H6chstens 50 fl. fur den Operateur der Andere
nimmt nichts Er glaubt 20 fl." schreibt Karl nach der 1. Operationaui und jetzt war schon die 3. gewesen. Dazu die zweimal 80 Flaschen
aus der Apotheke bei Breuning S. 89 ! Moscheles hatte im Herbst
wieder unter ,,Beifallssturm" in AVien conzertirt (A. M. Z. 1826
S. 829) und damals hatte ihm Schindler schon Beethovens ,,nnanzielle
Zustande" geschildert. Zu bemerken ist iibrigens, dass letzterer
selbst, der doch o. S. 379 eine Bankactie verwerthen geholfen, nach
Mosch. Leb. I 153 von der Existenz der weiteren Actien nichts
wusste. Er schreibt am 24. Marz 1827: ,,obwol nichts da ist als

einige alte Mobel und Manuscripte." Also nur Bach, Breuning und
Holz Avaren davon unterrichtet, sowie Johann es Avissen musste. -
Nach den Conversationen hatte Schindler sogar ,,die Modezeitung
im Betrefl' der AVerke Handels" (s. u. S. 764) beilcgen wollen, da-
mit es dort eingeriickt Averde, Avomit Stum])ft' die Dankbarkeit gezollt
AAjerde und das Londoner] Publicum ,.auf eine sehr honette Art seine
Umstande erfahre". A'gl. jedoch o. Anm. 315.

324) Agl. o. Anm. G Avie man tiber Beethovens Honorirung
damals dachte, i'erner Anm. 105. Falls Beethoven auch von Fries
noch ein Gehalt gehabt, so Avar dasselbe doch mit dessen Bankrott im
Herbst 1825 entfallen. X. Br. B. 284. AVegen A\" eigl s. o. S. 8G8.

Aon Dolezalek hat O. Jahn noch einige Xotizen aufbeAvahrt,
die beA\'eisen, dass er eben einer jener guten Manner Avar

,
die man

,,im Freien rauchen kann", und dass es also nur das nachste ge-
sellige Beduriniss Avar

,
was hier den VerKehr hcrbeifiihrte. ,,Er

kneipte gern, Avar aber massig im Trinken." ,,A\"enn das Gesprach
auf Zoten und dergleichen kam bethciligte Beethoven sich nicht",
heisst es da von Beethoven (Thayer II 75 f.) Wegen GyroAvetz
s. II 489 und o. S. G3 u. 868.

"

Er Avar k. k. Holeapellmeister und
zudem ein geschiitzter Operncomponist gcAvcsen. , ,Er lebt iibrigens
in stiller Zuruckgezogenheit ,

in seinem gemiithlichen BeAvusstsein

dass er mit seinem AVillen keinem Menschcn in dieser AA elt ge-
schadet habe, und erAva rtet ruhig und i'riedlich das Ende seines

miihevollen Lebens. nachdem er i. J. ]847 ein Alter von 85 Jahren

erreicht hatte" schreibt er selbst (Biographic AA'ien 1848 S. 95).

Es ist allerdings zu beachten
,

dass Moscheles und Stumpff ja
ebenfalls aus Deutschland Avaren. Allein Aveilten sie nicht aus dem

gleichen Geiuhl und Bedurfniss, Avie sic Beethoven jetzt bestimmten,
in London? Zudem Avar es die Zehnte Symphonic,

Avomit er dort

dankend zu entgegnen gedachie ,
und wir A\ erden sogleich erfahren,

was dennoch dieses \\"erk bedeutete. Zuletzt kommt noch in Be-

tracht, dass sogar Breuning, k. k. Hofrath und iiber ein Vierteljahr-

hundert in Oesterreich und AA'ien lebcnd, von dem Schritt wusste

und ihn gebilligt.

325) Schindlers Brief ist iibrigens im Gegentheil sehr em-

gehend und legt ,,meinem herrlichen Moscheles" die Sache als
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,gros*te Wohlthat" ans Herz. Dieser selbst notirte dann zu einem
der spatcren Schreiben, or habe zuviel Beweisa von der Theilnahme
fiir Beethovens Zustand in Wion damals, und (lass nur (lessen eigene
Zuriickgezogenheit und die ,,Eifersucht von Bruder und Neffe" den
Zutritt zu ihm soselir erschwert habe. Er hattc namlich derweilen

an mehrere Wiener Freunde geschrieben und iiberall dieselbe Antwort
erhalten. Allein wenn er selbst dazu bemcrkt : ,,Ich glaube ich

hatte mich docli nicht abweisen lassen", warum dachten nicht ebenso
die guten Wiener? Den Zettel an Z me s kail s. A. M. Z. 1870-

No. i). Im Winter vorher hatte Schuppanzigh aufgeschrieben , dass

man von ihm niclits mehr hore und sehe : ,,Sein Quartett das er

vor 20 Jahren angefangen ist noch nicht fertig."

3(>) Anfangs hatte er den Scott ,,mit Vergniigen" gelesen

(Mosch. Leb. 1 144). W'egen Byron s. o. S. 2<>0." Und Grill-

parzers ,,Lass uns miteinander gehn!" als Schluss seines Gedichtes

,, Beethoven" liisst ebenfalls auf eine besondere Wiirdigung Byrons
bei Beethoven schliessen. Kreissle Schubert S. 2(5.'}. Ferner wird

Allg. Zeit. 1871 Boil. No. 57 ,,Moriz von Schwind" erzahlt :

,, Schwind hatte eine Keihe von Zeiehnungen zu Goethes Liedern

gemacht ;
ein Freund bringt sie zu Beethoven, der die geistige Ver-

wandtschaft darin erkennend, den jungen Kiinstler durch seine

Aufmunterung begliickt ,
sjdass cin gauzes Heft entsteht und dem

Meister der 'lone als Dankopfer dargebraeht wird." Dazu fiigt der
Einsender (Schwinds alter Wiener Freund Fr. l>achner?): ,,Es war

spiiter eine trostreiehe und erhobende Freude fiir Schwind ,
dass

seine Zeiehnungen zum Fidelio Beethoven noch auf seinem Sterbe-

lager erquickt haben." Heute sind dieselben im Foyer des k. k.

Opernhauses ausgemalt zu sehen.

3*47) Im Jan 1827 schreibt Schindler iiber Johann auf:

,,Ich fragte ihn letzthin als wir zusammen hier weggingen ,
was er

denn mit seinem Vermogen einstens zu thun gedenke? worauf er

sagte, es wird sich schon jemand tinden der's braucht Etwas iiber

ihn sagen hiesse gedrosclienes Stroh dreschen
,
man kennt ihn zu

gut und die letzte Geschichte mit Ihnen hat ihn erst um alle

Achtung gebraeht
" Der Neil'e sagt : ,,Holz trinkt stark, gestern

haben wir iiber eine Mass Wein gebraucht." Damals wollte nun
Beethoven auch das o. Anm. ;]()'2 mitgetheilte Document als in un-

iiberlegter Uebereilung geschrieben zuriickhaben; allein aufBrcunings
Ansinnen desshalb verhielt sich IIolz ablehnend und Beethoven
selbst ,,hatte keinen Muth irgend einen geeigneten Schritt selbst zu
thun". So verblieb die Schrift in Holz' Handen

,
hat aber wie wir

wissen das befiirchtete Unheil nicht angerichtct. Von den Conver-
sationen iiber Holz selbst mehr mitzutheilen lohnt nicht der Miihe.

Schindler nennt weiter den Clavierbauer Graf als Besuchcr und
Dr. Breuning den Ran vom Haus Eskeles

(s.
o. Anm. 135 und

S. 644) ,
das den Kranken mit Erfrischungen begliickte. Malfatti



selbst und die alien Freunde Pasqualati, AVolfmayer und Streicher
senden ebenfalls Wein, Champagner, Compot u. d. Marie Schindler
ist die spatere Frau Egloff, die den von mir catalogisirten
Jieetn. Nachl. besitzt. Sie hatte schon friiher oft mit Auftra>en
,,zum Alten" gehen mussen. -- Nanette Schechner- W:aage n,
geb._

180B zvi Munchen, verrath dtirch folgende Conversation ebenfalls,wohin die IIofTnung sich noeh zuweilen verstkg: ,,Es freut raich
unendlich das Gluck zu liaben nnsern grossten Compositeur kennen
zu lernen - - Ich werde mir alle mogliche Millie geben ein gutesBuch zu linden, um so glticklich /u sein vielleicht cine Partie darin
zu linden, da ich schon den Fidelio mit soviel Gliick in Munchen
gebe." (Vgl. o. Anm. 147.) Von AVolfmayer schreibt

Sehuppanzigh noch auf : ,,l)er Dolezalek war gestern bei ihm, das
wurde sein gliicklichster Augenblick sein Er heisst Johann Wolf-
mayer." Von JIaslinger sagt Gerhard: ,,Haslinger muss dieh

gern haben", und dies obwol Beethoven im AVinter vorher seine

Handlung als ,,Musikalisches Bierhaus 1 '

getauft hatte und er damit
iiberall geneckt uorden war. Seyfried Stud. S. Ij'J.

328) 1m Sept. 1820 la'dt Hob Beethoven 7,\\ einem Venvalter
Gross nach Kamersdorf mit den AVorten ein: ,,sonst ein eben so

guter Mensch als AVolfmayer." Ueber Karl fallen noch viel

Conversationen
;

die einen klagen ihn der Herzlosigkeit an, die

andern entschuldigen ilm mit allerhand Nebendingen: man erkennt,
dass Beethoven unter diesen bittern Erfahrungen aufs neue schwer
leidet. - Hoi z ist diesmal lange dort : er schreibt nach vielerlei

Conversationen iiuch auf:
, ,lch habe eine grosse Bitte an Sie,

ich mochte niein Ximnier zieren."' Er stand im Begritf sich zu ver-

heiraten und im August war die Artariasche Lithographic nach
Stielers Bild fertig geworden. Frau Holz besitzt denn auch ein

Exemplar desselben mit der eigenhandigen Aufschrift: ,,l)em Hrn.
von Holz von Seinem Freunde Beethoven." Pohl Musikv. S. 15

theilt das Diplom ,
das im Besitz vom Maler Amerling war

,
mit.

,,Sie fuhlt sich selbst geehrt, indem sie einen Tonsetzer von so

ausgezeichnetem Itufe unter ihren Mitglicdern zahlt", heisst es da,

und Kiesewetter war als Prases-Stellvertreter der Uebersender. Die

einzige Notiz liber die Aufnahme steht Berl. A. M. Z 18'27 S. 251 :

,, Beethoven fand sich sehr geehrt dadurch und sprach noch in den

letzten Leidenstagen seine dankbare Ituhrung dariiber aus." Doeh
ist diese Nachricht von Seyfried, der ja niclit mehr in seine Nahe

kam. Uebrigens war der Vereiii noch Jung und traumte wol kaum
schon von der Bedeutung, die er seitdem fur AViens und Oesterreichs

Musikleben gewonnen. Hummel hatte AVien i. J. 1814 verlassen.

Zwei Zettel aus der alten Zeit dieser Freundschaft (II 507) brachte

die Wiener Zeitschrift zur Zeit des Bonner Beethovenfestes 1845:

,,Komm er nicht mehr zu mir! Er ist ein falscher Hund und solche

Hunde hole der Schinder! Beethoven." -- (Am andern lag:)
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,,Herzens Natzerl! I)u bist ein ehrlicher Kerl und hattest Recht r

das sehe ich ein
;

koram also diesen Nachmittag zu mir, du findest

auch den Schuppanzigh und \vir beide wollen dich rutfeln
,
kniiffeln

und sehiitteln , dass du deine Freiule daran haben sollst. Dich
kiisst dein Beethoven, auch Mehlschoberl genannt

"
S. o. Anm. 268

;

der Koch stainmt aus dor Burleske ,,l)as lustigc Beilager". Genauer
berichtet die Wiederbegegnung Hummels Schiller F. Hi Her
I,, van Beethoven Leipz. 1872. Darnach befand sich derselbe auf
einer Kunstreise von Weimar nacli Wien und sie langtcn am
6. Marz an. Sie waren nicht wcnig erstaunt ihn deni Anscheine
nach ganz behaglich am Fenster des Wohnzimmers sitzend zu finden :

,.er trug cinen langen grauen im Moment ganz geoffneten Schlaf-

rock und hohe bis an die Knie reichende Stiefel." Nach Goethes
Berinden erkundigte er sich mit ausserordentlicher Theilnahme.

,,Schreibe ein 1 1 eft Busslieder und dedizire es der Kaiscrin" sagte
er unmuthig lachend zu Hummel, als er von dem Kunstgeschmack
und alles yerderbenden Dilettantismus in Wien sprach ;

und von
der icalienischen Oper rief er axis: ,,Man sagt vox populi, vox dei -
ich habe nie daran geglanbt." Wie Beethovens Wunsch erfiillt

Avurde, berichtete lohne Untcrschrift) Schindler selbst schon Berliner

A. M. Z. 1S27 S. 24-1. Doch habe ich Mus. Skizzenb. S. 278 mit-

getheilt, wie cs nur den Vorstellungen seiner Fran gelang, Hummel
zur Mitwirkung bci dem C'onzerte zu bewegen.

- - Das Bildchen,
das Diabelli gebracht hatte, liess Beethoven sich einrahmen und
behielt es zur Hand, jedoch erst als die Unterschrift ,,Hayden",
die ihn zu heftigem Zorn gebracht, corrigirt Avar. (Schwarzspanier-
haus S. 1)8).

329) Dass Malfatti das trockene Bad gebilligt hatte, beweist
eine Conversation dieser Tage. Schindler hat auf das Billet selbst

notirt ,,17. Miirz 1827"; das ist aber ein Gcdachtnissfehler. Die
letzte Krinnerung G. Breuniugs -\vird iibrigens wol eine Venvcchslung
mit der Applicirung der Hohlsonde S. 776 sein.

330) Kan's Angabe ,,seit 14 Tagen" ist nur approximativ .

Malfattia Hoffnung bestiitigt auch der Hofrath Breuning in diesen

Tagen so: ,,Vering [o. II 90] kennt das Nahere deiner Krankheit

nicht, doch liat cr von Malfatti im wesentlichen alles Trostliche

und Zuverlassige gehort
" So fallen derm auch hierher die Skizzen,

iiber welche Schindler notirt hat: ,,Dies sind die letzten Noten,
die Beethoven ungcfiihr 10 12 Tage vor seinem Tode in meinem
Beisein geschricben

" Sie sind, mit einem Hefte letzter Notate zum

Cismollquartett zusammengebunden, auf der Berliner Bibliothek be-

findlich und zeigen eine noch kraftige und deutliche Hand. Es ist

ein ,, Presto" Cmoll 3
/4 . Bei gleichen Skizzen steht spater : ,,Viola" ;

auf Bl. 1 aber steht mit ,,meilleur" ein Allabreve in C; sodann ist

noch ein ,,moderate" in Bdur dabei. Schindler schreibt dazu :

,, Skizzen zu einem Quartett das nicht in Partitur gekommen", es



ist aber ohne Zweifel Diabellis Quintett, von desscn erstem Satz
derselbe urn 1840 jene Skizze : MLud\vig van Beethovens letzter
musikalischer Gedanke" herausgcgeben hat. Vgl. o. S. 7'2'2.

331) ,,Beinahe meiner Bitte zuvorkam" -- es ist nach Br.
Beeth. 390 zu vermuthen, dass auf die erste Nachricht duruh
Schindlcr Moscheles mit Cramer etwas ins Werk gesetzt hatte. Das
als ,, letzter eigenhandiger Brief" bezeichnctc Schreiben fiillt jeden-
falls in den Marz, und der ,,Mittwoch" ist eben der 14., an dem
an Moscheles geschrieben ward. Umsomehr musste Beethoven sich

dort, wo man von Musik speziell wenig verstancl und ,,nur das

Edelste, Erhabenste und Hochste der Kunst schiitzte" nach seiner

geistigen Bedeutung erkannt fulilen und soldier Anschauung auch

wiirdig zu entgegnen trachten. Und jetzt erst gewinnt tins die

kur/lich bekannt gewordenc Xotiz (o. Anm. 2 '28) vollen Worth.
Sic lautet vollstandig: ,,Adagio cantique.

- - Frommer Gesang in

einer Sinfonie in den alten Tonarten (Herr Gott dich loben wir

alleluja) entweder fiir sich allein oder als Einleitung in eine Fuge.
Vielleicht auf diese Weisc die gauze 2te Sinfonie charakterisirt

,
wo

alsdann im letzten Stiiek oder schon im Adagio die Singstimmen
eintreten. Die Orchester Yiolinen etc. werden bcim letzten Stiiek

verzehnfacht. Oder das Adagio wird auf gewisse Weise im letzten

Stiicke wiederholt , wobei alsdann erst die Singstimmen nach
_und

nach eintreten im Text griechischer Mitbos Cantique eclesiastique
im Allegro Feier, des Bachus." Xicht das Eintreten der Sing-

stimmen, selbst wenn es schon im Adagio geschahe, ist die ,,neue

Idee", auch niclit die Wiederholung desselben im Finale, - -
_

die

,,ungeheuren Plane" wie ,,der Schwung und die unbeschveibliche

Ueberstromung seiner Phantasie" beziehen sich iiberhaupt nicht auf

solche bios technische Dingo. Sondern es ist hier eben die Ver-

einigung zweier We ft a us chau unge n
,
was in Beethovens

Vorstellung ganz \virklich wird und allerdings das Hochste modernen

kiinstlerischcn Schatfens darstellt. Er sah wie Moses mit dem Blick

des Todes in das gelobte Land, ins hochstc geistige Leben, und wir

bedurfen hier zuletzt nur noch der Bestatigung, dass scin Geist in

der That' ebenso sicher den Sinn und Gehalt un seres Lebens ge-

funden wie den des antiken ,
in dem or yorzugsweise aufgewachsen

war und sich gebildet hatte, -- dass bei ihm eben die Religion
ganz ebenso sicher eri'asst war wie das ,,freie Denken" und die

Isthetische Welt des Alterthums. Die Al ng des Yercimgungs-

punctes dieser beiden Anschauungsweiscu ,
cue den Zwiespalt des

modernen Daseins ausroachen, scheint ihm in diesein letzten Moment

mit der Bestimmtheit des Hellsehens gekommen zu sein : sic bildete

zugleich das letztc hohe Gliick dieses gewaltigen Menschenlebens,

dessen Yerlauf und Thun denn auch dadurch noch zuletzt den

hochsten Sinn und Gehalt bekommt, den cin emzelnes Dascin uber-

haupt haben kann. Und wenn nach dieser ncuen Aufhndung einer-
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seits das o. S. 114 (nach den S. 564 mitgetheilten Skizzen) iiber

die 10. Symphonic Geurtheilte allerdings ganz wesentlich zu recti-

fiziren ist, so erkcnnen wir andrerseits an derXachfolge einer Existenz,
die solche Vorstellungen hatte und solche ,,Ideen" hegte, erst ganz
die Bedeutung dicser Existenz selbst : K. Wagners ,,Ring der

Nibelungen" zeigt den tragischen Geist des Mythoa mvollerEinheitmit
der modernen Losung des Weltconflictes, ja' sein "VVerk besitzt eben
dadurch jene unabweisbar bestimmende Macht iiber unser Empfinden
und was mehr ist si-ine epochemachende Bedeutung fur die gesammte
moralische Anschauung unserer Zcit.

332) Schon in den Tagen nach dem Hcublumenbad wiinscht

Schindler ..dieAntwort an Schlesinger dictirt", der wol eben um die

Dedication von Op. loo geschriebcn liatte. Und Holz sagt aus-

driicklich: ,,l)er Meisler clachte demselben das Ictzte Quartet! in

E zu widmen
;
da er starb machte H. den Verleger Adolf Schlesinger

in Paris mit diesem letzten Willen bckannt." So ist es nur ein

Gedachtnissfehler ,
wenn Schindler sagt, er liabe Wolfmayer ,,ge-

\vahlt". Uebrigens hatte nach Mosch. Lob. 1 165 auch dem
Verehrer Stura'pff ,,eines seiner neuesten \Verke" dedicirt werden
sollen. Es war aber keines mehr da. In dem Concept (les

Briefes voin 24. Miirz sagt Schindler noch: ., Hatte er sich bewegen
konnen, er ware im Muthwillen iiber 'L'ische und Ba'nke gesprungen
wie er es im gesunden Zustande oft that." J-',s ward auch sogleich
um "jO H. \\ . \V. ein grosser ,,Grossvaterstuhl" angeschaH't, den er

sich la'ngst gewiinscht, und so konnte er noch tag'ieh wenigstens
cine halbe Stunde ausser dem 15ett /ubringen, um dasselbe frisch

herrichten zu lassen. Aber Hummel horte ihn sclion am 20.

flustern : ,,lch werde wohl bald nach oben machen" (E. Hiller

a. a. O. S. 80).
333) ,,Trostlos war der Anblick des ausserordentlichen

Mamies, als wir ihn am 2,'j. Ma'rz wieder aufsuchten" schreibt

E. Hiller, ,,matt und elend lag er da, zuweilen leise seufzend.
Kein Wort mehr enth'el scinen Lip]>en, der Schweiss stand ihm auf
der Stirn. Als cr zuiallig sein Schmipftuch nicht gleich zur Hand
hatte, nahm Hummels Gattin ihr feines Batistliippchen und trocknete
ihm mehrmals das Antlitz damit. Nie werde ich den dankbaren
Blick vergessen ,

mit welchem sein gebrochenes Auge dann zu ihr

hinan sail." -- Genau genommen ist iibrigens die Bestatigung des

Eigenthums des Cismollquartetts o. S. 784 sein Letztgeschriebenes,
das war aber nur cine Unterschrifc. - Hasslich endete die

,,Gcschichte mit Galitzin" gerade durch den Neti'en. Nachdem der

Vormund Hotschevar von jenen schuldiggebliebenen 125 Duk. durch

Nothigung Nesselrodes 50 J)uk. crhalten liatte, wandte sich spa'ter,
M-

ol infolge des o. Anm. 152 beruhrten Skandals, den die Bemer-

kung in Seyfrieds Stud. S. 12 erregt hatte, Karl personlich an den

Fiirstcn, und dieser sagt in einem mir vorliegenden Schreiben vom



14. Juni 18oo, obwol er all seine Bestcllungen mit der schuldigenbumme von loO Duk. bczahlt habe, wolle er doch ,,pour honorer
sa memoire qui m'est chere" noch die verlangten 75 Duk! zahlen
Allein abgesehen davon

, dass hier eine absichtliche Tauschuno- Vor-
hegt, da er ja ausser den 3 Quartetten noch andere Werke verlangtund erh alien hatte, zahlte er nicht, und erst als es i J 1852
abermals zu den garstigsten Zankereien in den offentlichen Slattern
kam, sandte er dem Neffen diese Summe ebenfalls. Und damit wir
erkennen wie sehr einander werth im Grund diese letzteren Beiden
waren, erhalt uns der Zufall den Brief Karl v. Beethovens, worin er
zu allem erbotig was man nur will, d. h. den Fursten
weisszuwaschen und den Onkel preiszugeben als habe derselbe etwas
Ungerechtes verlangt:

- -
,,sobald Votre Altesse mir das Geld ge-

zahlt haben wird." All diese ])inge sind ausfiihrlich mitgetheilt
yon ^Schindler Biogr. II 299 f. Allcrdings war die Familie damals
in Noth verfallen : das einem Grafen Erdody anvertraute Vennogen
war mit dessen Flucht in der Revolution von 1848-49 verloren ge-
gangen. Karl van Beethoven starb am 13. April 1858, und traurig genug
sollte dann zuletzt der Xame in seinem eigenen Sohne verklingen.
Allein wie er selbst ,,schwer getragen an seinem beruhmten Namen",
so hat trotz allem die Nachwelt nicht zu vcrgessen, dass der grosse
Beethoven es war, dessen ganze Liebe auf dem Haupt dieser Familie

geruht hat, und sollte wie er selbst es bei der ,,ihm verchrungs-
wurdigen" letzcen Tochter S. Bachs gethan, l)erer gedenken, die
sein Neft'e im Leben geliebt. Karls greise Gattin und iungste
Tochter leben in \\'ien als die rechtmassigen Erben seiner und seines

Onkels und unter dem Druck jener sclnveren Vergangenheit : kein
deutsches Theater sollte den Fidelio und Egmont ,

keine Conzert-
direction ein grosseres "\Verk Beethovens geben , ohne dieser seiner

Hintcrbliebenen zu gedenken. Ihnen gebiihrt eine Tantieme, so will

es das natiirliche Rechtsgefiihl und die Ehre der Nation gegeniiber
diesem grossen Todten !

334) Auch in Mosch. Leb. I 159 spricht Schindler von

,,lichten Augcnblicken" in dem ,,furchtbaren Kampf von Leben und
Tod' 1

, d. h. also auch am 25. noch. Der Bericht Wawruchs liber

den letzten Vorgang selbst stammt iibrigens nur vorn Horensagen ;

,,er kommt um 10 Uhr" schreibt Karl von der ,,Visite des Arztes"

(o. S. 746) auf. Nach einem Briefe Huttenbre nners d. d.

20. Aug. 1860 (Grazer Tagespost Oct. 1868) hatte er auf Ersuchen

der Frau Haslinger veranlasst, dass Beethoven von Jenger und der

Fran Johanns ,,auf die zarteste Weise ersucht wurde sich durch den

Genuss des heiligen Abendmals zu starken". Dr. AVawrucli war

demnach die Stimme ,,aller seiner Freunde". In welchem Sinne aber

Beethoven selbst diese letzte Handlung ,
die also nicht unmittelbar

,,auf sein Verlangen" (Schindler II 142) geschah , aufgefasst, deutet

uns vielleicht der Schluss der Conversation von Holz o. Anm. 303

No 111, Beethovens letzto Jahre. 61
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an: ,,Das Volk brauclit einmal einen solchen Fiihrer, der Gebildete
hat seine vernunftigen Grundsatze Was sind jetzt unsere Heiligen
anders als in der Mythologie die Gotter und Halbgotter waren?"
Doch hindert solcher Josephinismus (o. S. 85) nicht das tiefste Be-
wusstsein von der Weihe und Bedeutung einer Erschainung, die

eben desshalb der ,,Sohn Gottes" war, veil sein Thun und Lehren
dem Hochsten und Ewigen der Menschheit entstammte

,
und so

nahm Beethoven dieses Gcdachtniss und die heilige Geraeinschaft
sichcr init dem tief-innersten Ernste und tiner wahren Trostung der
Seele auf. Dumpfe Lehre und iiusserliche Ceremonie slanden ihm
hier so fern wie der Widerstreit der lleligionen und Confessionen,
und ebendarum mag es gewesen sein

,
dass er nicht selbst nach

diesem Sinnbild und der ausseren Bestatigung jener inneren
Gemeinschaft vor der Welt verlangt: sie war ihm vorhanden und
im tiefsten Herzen eigen ,

sein gauzes letztes Leben hat es gesagt
und es ist uns dies bei einem solchen Grossen der Menschheit

gerade in unscren Tagen eines wiisten Streites um die hoheren
Giiter des Lebens wichtig sicher zu wissen. Daher das ,,Plaudite
amici" auf diescn Vorgang zu beziehen nur derjenige vermag, der
von Beethovens Leben und Wesen keine Vorstellung hat ! Er i'iihlte

in dieser stillen Gedachtnissspende die voile Gegemvart des Geistes,
der die Welt vom Fluche der Schuld erlost iiat , und so ward
ihm das blosse ,,Schauspiel" , das in dem Entstehen und Vergehen
des Individuums liegt ,

in diesem Moment ,
wo es fiir ihn selbst zu

Ende ging ,
zu einem Bilde des ewigen Bestehens der Welt

,
die

ihm jetzt wirklich Sinn und Gehalt hatte. Sein letzter Augenblick
zeigt uns diesen Mann aueh in seiner vollen Grosse.

335) ,,Fiir heute kann ich nicht mehr schreiben, der Himmel
segne Sie iiberhaupt und fiir Ihre liebevolle Theilnahme an dem Sie

hochachtenden leidenden Beethoven" hatte er in den letzten Tagen
auch an den alien Freund Pasqualati geschrieben.

- - Das Gedicht
Castellis hat Seyfried Stud. S. 75 aufbewahrt.

336) Die 100 Liv. blieben im Nachlass und wurden nicht

herausgegeben ,
daher die beiden Dienstboten wol nichts bekommen

haben. Der Liebesdienst der Frau Hummels fallt iibrigens schon auf

den 23. (o. Anm. 332). Wegen Breunings Frau s. ,,Stille Liebe"
S. 118. Hiittenbrenner erzanlt: ,,Nachdem Beethoven von 3 Uhr

nachmittags an bis nach 5 Uhr rochelnd im Todeskampfe bewusstlos

dagelegen war, fuhr ein von heftigem Donnerschlag begleiteter Blitz

hernieder und erleuchtete grell das Sterbezimmer (vor Beethovens
Haus lag Schnee). Nach diesem unerwarteten Naturereignisse ofFnete

Beethoven die Augen , erhob die rechte Hand und blickte starr mit

geballter Faust menrere Secunden lang in die Hohe mit sehr ernster

drohender Miene . . . Als er die erhobene Hand wieder aufs
B^ett

niedersinken liess
,

schlossen sich seine Augen zur Halfte. Meine
rechte Hand lag unter seinem Haupte, meine Linke ruhte auf seiner



Brust. Kcin Athemzug, kem Herzschlag mehr !
" Die A. M. Z. 1827

S. 289sagt genau: ,,funf Minuten nach drey Viertel auf (3 Uhr."
Der Miniaturmaler Teltscher war zuerst Lithograph gewesen.
Dr. Pachler 1. c. S. 30 nennt ihn ,,ausgezeichnet". Wo' ist die

Zeichnung geblieben ?

337) Thayer Beeth. II 17(5. Kau schreibt an Moscheles ,,in
einem alten hall) vermoderten Kasten". Da hier zuletzt noch be-
sondersBruderJohanns und seiner ublen Lcidenschaft ervvahnt wird, so
sei nach cler Mittheilung Fran 0. van Boethovens bemerkt

,
dass er

nach dem bald erfolgenden Tode seiner Frau ihrer Tochter (o. S. 907)
gestattete, semen Namen zu tragen, dass dieselbc einen Herr Stolzle

heiratete, aber schon i J. 1831 im ersten Wochenbette starb. -

Die Inventur dor Musikalien d. d. 16. Aug. 1827 s. Seyfried Stud.
S. 41 und genaucr Thayer Chron. Vcrz. S. 173 ff. War schon die

Schatzimg sehr niedrig, so gingen namentlich die wichtigen,,Notirungen"
urn einen lacherlichen Preis -weg (A. M. Z. 1828 S. Ill), und der

Handel, den ein Theil der Besitzer (moist Verleger) damit getrieben,
hat sehr Vieles ganz der Wissenschaft entzogen. Den werthvollsten
Theil derselben haben jedoch D. Artaria & Comp. erworben und auch
der Hauptsache nach der Welt erlialten. Das gerichtliclie Inventar
vom 4. Oct. 1827 verzeichnct baar 1215 fl. C. M. und GOO W. W.

;

Bankactien 7441; Unterhaltsbeitrage 144: Pretiosfii 314; Leibs-

kleidung 37 ; Hauseinrichtung loli (darunter der Broadwood mit

100 fl.) ;
Streichinstrumente (das o. II 173 erwahnte Quartett,

jetzt auf der Berliner Bibliothek befindlich) 78; Musikalien 480;
Buclier 18; im Ganzen 9885 fl. 15 kr. und 600 fl. W. W. also im

ganzen c. 10000 fl. Conv.-M. =r 20000 M.

338) Den Obductionsbericht s Seyfried S. 49. Rokitanskys
Assistent Dr. Pircher in Meran erzahlte mir, v.'ie er bei einer spateren
Section den alten Anatomiediener Anton D otter bei Ansicht der

Leber ausrufen gehort : ,,Herr Doctor, ganz \vie bei Beethoven!"

Die Leber sei sehr granules" gewesen. Bei diesem Diener hatte

Prof. Dr. Hyrtl, der selbst Mozarts Schadel besitzt, als Student das

Glas mit den Gehortheilen noch stehen sehen : spiiter sei es ver-

schollen. Nach einem Wiener Blatt von 1863 meinte jedoch Dotter,

Dr. Gr -
i, in Paris lebend, werde es an sieh genomrnen haben. In

diesem Jahre namlich liess der Musikverein die Leiche (und die Schuberts)

ausgraben und in einem Zinksarge wieder beisetzen. S. ,,Actcnmassige

Darstellung" Wien 1863. Der Schadel wurde photographirt und

abgeformt. ,,Die AVindungen des Gehirns schienen nochtnal so tict

und (geraumiger) zahlreicher als gewohnlich. Das Schadelgewolbe

zeigte durchgehends grosse Dichtheit und eine gegen einen Zoll be-

tragende Dicke" sagt der Obductionsbericht. Der Schadel selbst

gehort zu den grossten die man kennt. Er kommt an Hohe

unmittelbar nach dem Napoleons L, den er jedoch an Breite wieder

ubertrifl't. Goethe \vie Schiller stehen ziemlich weit dagegen zuruck.

61*
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So iiberzeugte 5ch mich selbst bei dem beriihmten Kraniologen Carus
in Dresden im Jahr 1867.

339) Eine genaue Schilderung der Zimmerelnrichtung gibt
Breuning a. a. O. S. 57. Das Studirzimmer

, einige Tage nach
Beethovcns Tode aufgenommen, erscliien in Wien bei Trentsensky. In
den Conversationen steht ende Dez. von seiner Hand: ,,den Balbier
zum Balbiercn ware nothig", und ende Febr. von Schindler, der
Barbier sei weggegangen : ,,das Miidl sagt, es graust ihn und er

konne nichts darauf essen." Audi F. Hiller sagt S. 74: ,,ja fast

schrcckenerregendes Aeusserc." Die Geschichte selbst steht u. a.

in Frankls Sonntagsblattern 1847: ,,Dreizehn Biisten Beethovens."
Doch ist die Notiz daselbst , dass Dietrich nach dieser Maske
seine Biiste (o. Anm. 89) vollendet habe dahin zu berichtigen, dass

er jetzt cine zweite machte (Schlosscr Becth. Prag 1828 S. 73).

J. M. llanftl war nach der Oesterr. Nationaleneykl. geb. 1806 in

Wien. Das Crayon Danhausers ist im Musikverein.

340) Das Arrangement des musikalischen Tlieils der Feier
batten Seyfried und Haslinger gemacht.

- - Das ,,Parte" ist u. a.

bei Seyfried Stud, und Mosch. I.eb. mitgethcilt. Schindler sagt
a. a. O. S. 159 sogar ,,bei ,'JOOOO Menschen".

341) Das Leichenbegangniss beschreibt genau Seyfried Stud.

50. ,,Die machtige Gestalt Lablaches unter ihnen ist niir noch

gegenwiirtig" sagt F. Hiller S. 82. Die Aufzahlung der Fackel-

triiger oben ist ubrigcns nicht vollstandig wiedergegeben.
342) Seyfried S. 90 Anm. und Schwarzspanierh. S. 116.

Grill parzers Anschauung bestatigen
ferner in dem Gedicht ,,Beet-

hoven" das ,,Hebt den Finger ,
liichelt

,
droht" von S. Bach sowie

Mozarts Anrede: ,,Drum tritt ein, sei niclit beklommen!" Vgl. o.

S. 605. -- Von Schubert erzahlt Ivreissle (S. 266) nach Kand-

hartingers Mittheilung, dersclbe sei binterher mit ihm und F. Lachner

,,auf der Mehlgrube" eingekehrt und habe das erste Glas auf Beet-

hoven, das zweiteaufdas Andenken dessen gelcert, der zuerstvon ihnen

Dreien ihm folgen \verde. Und Holz erzahlt, wie sie auf seinen

dringenden AVunsch ihm das Cismollquartett vorgefuhrt batten :

, ,
Schubert kam in solche Entzuckung Begeisterung und ward so

angegriffen, dass alle fiir ihn furchtetcn. ]^in kleines Uebelbefinden,
das vorhergegangen und griindlich noch nicht gehoben war, steigerte
sich riesig, ging in Tyj)hus xiber und Schubert war nach 5 Tagen
todt. Das Cismollquartett Avar die letzte Musik, welche er gehort.

"

Kreissle S. 450 f. weiss davon nichts. Doch erfolgte der Tod in

der That am Nervenfieber und zwar bereits im nachsten Jahre

1828 (19. Nov.) Sein Wunsch neben Beethoven zu liegen ward
ihm erfiillt.

343) ,,In dem was ich iiber Haydns Leichenbegangniss ge-
sammelt habe, liegt soviel sich AVidersprechendes, dass die Wahrheit

[itte liegen diirite" schreibt Haydns Biograph

fciimmiui, jictuu, ucKt u>it;i .

auch hier wol in der Mitte



Hr - C
;
F - Pohl. Schimller selbst war ein Knabe als Haydn starb

Bei dem Requiem vum ;>. April sang Lab lac he, dahcr der
Zudrang sehr gross war. - - Die Satzfehler in dem ,,Cliollecte fur
JBeetoven" sind leicht zu erkennen. Eine ,,('ollecte" hatte allerdings
die Wiener verletzen miissen. Allcin der Oestcrr. Beobachtcr

, das
offizielle Blatt unter Loitung jenes Pilat, der aucli Beethoven be-
freundet war, hatte am 22. Marz die Sadie genau thatsiichlicli ge-
bracht. Breunings Bericht s. o. Anm. f>. Xach Schindler (11 149)
starb der Freund ,,an gebrochencm Her/en infolge wiederholter
schwerer Krankungen vonseiten seines Vorgesetzten" ,

und /war am
4. Juni 1827. Er liatte sich ,,bei der Lici'taticm der Mobilien Beet-
hovens crkaltet".

344) Gcdichtc von Grillparzer, A. Jeitteles, Schlechta, Kannc,
Xedlitz, Seidl, Frankl . Fouque u. A. tlieilc Seyfried Stud. S. 70 f.

mit. ,, Adelaide, . . . das Meisterstiiek deufcseber Gesangweise" sagt
Kanne /u seinem Gedicht. -- Audi Schuppaii/igh feierte noeb
das Andenken seirus grosson Freundes : er begann und schloss am
1. Mai 1827 sein gewolmtes Augartenconzert mit IJcethovcn-
schcn AVerken (A. M. Z. 1S27 S.

^r>2).
Er sclbst folgte ihm

schon am 2. Ma'rz ls:)(), \vie Freund Tobias' corpulenter Suhn o. S. 831
beim IVoliliehen Male vom Hdilage geriihrt.

- Karls Vormund
J. llotsdiovar erliess am 20. Sept. 1827 cine ,,Xachricht an lieet-

hovens Conner, Freundo und Verehrer" wegen einer Biographie ;

darin kommt auch die Bemerkiing iil)er die Grabmalsbeitriige vor.

Den Namen desjenigen , der so grossmiitbig das erste Denkmal
stit'teu half, nennt Seyfried (S. 13J ebenl'alls : es war der Burger
Franz Kirchlehner in Xussdorf bei \\'ien

,
wol der gleiche den

der Bericbt (Seyfrieds?) Caeilia VI K>(> unter den Direetoren des

Musikvereins i. J. 182(5 nennt. V. auch F. Starke's Feier o. A. 11-1.

345) Den Brief an Kreitkopf hat Tliayer 11 129 mitgetheilt,
mir ist die 1'ansicht in diese Correspondent l)eharrlich verweigert
worden, daher sic in den Br. Beeth. fehlt. Xach H. K. Brei den-
steins ] (

\'stgabe zu der Inauguration (Bonn 1843) war dieser

,,junge Musikdireetor", auf den /elter (Briefw. S. ;j71) so schlecht

/u sprechen ist und der allerdings trotz seiner Verehrung Beethovens
fiir den Geist des Meisters und der Musik iiberhaupfc wenig gewirkt hat,

zuerst auf den Gedanken des Denkmals gokommen ,
und dies wie

seine unermiidliche Thiitigkeit dafiir bleibt sein Verdienst. Liszt
hatte anfangs das Vorrecht verlangt den Bildhauer zu bestimmen,

ging aber dann auf Wunsch auch davon ab und zahlte die fehlende

Summe mit 10(iO() Frcs., denen spater wie er mir selbst i. J. 187(>

geantwortet hat, nodi einige Tausend
fplgten. Grossartiger aber

war noch seine Thiitigkeit als Kunstler bei dem Feste selbst, dessen

Mittelpunct zudem seine Darstellung des lisdurconcerts Op. 7.3 Avar :

die strenge Objectivitat wie die schopferischc Plastik dieses Vortrags
sei gleichwundcrbargewesen, erzahlte mir ein competenter Ohrenzeuge.
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Vgl. auch Gassners Zcitschr. V No. 4 f. Das Hahnelsche Denk-
mal selbst iibrigens (o. I 21) ist clem Manne dera es gilt nicht

entfernt entsprechend.
- Wie wcnig die allgemeine Stimme und

namentlich die sogcnannten Kunstverstandigen damals noch Beet-
hoven als unter die wirklich grossen Deutschen gehorig anerkannten,
beweist, dass seine Biiste erst uijtcr den allerletzten auch in Konig
Ludwigs I. Wai hall a bei Kegensburg kam.

34G) I. J. 18(53 ward aufAnregung des Dicliters I,. A. Fr ankl
,

der so manches Verdienst um Beethoven hat, in Heiligenstadt ,
wo

die Pastoralsymphonie concipirt worden ist, eine Biiste Beethovens
von Fernkorn gesetzt ( Beetnovenmonument Wien 18(53). Ebenfalls
in den (j()er Jahren wurde ein von dem Amerikaner Crawford

modellirtes, in Miinchcn gegossenes Standbild in Boston crrichtet.

Das preisgekronte Standbild von Zumbusch, Beethoven ernst

sinnend an einem Felsen lehnend
, unten von den Genien seiner

9 Symphonien umtanzt
,

ist in der Ausfuhrung begriften und soil

den Plat?, vor dem akademisehen Gymnasium zieren. - - ])as erste

BeethovenjubUaum gab schon im Mai 1870 in Weimar der Allgem.
deutsche Musikverein

, und zwar unter der Aegide von F. Liszt.
Uebcr das Wiener Fest vgl. ,,Die Beethovenfeiei und die Kunst
der Gegenwart" Wien 1871 Kap. VII. Das Bonner Fest vor alien

feierte das - -

Epigonenthum. Weiter ist hier eines Vorgangs in

Pest im Jan. 1871 zu gedenken : Meistcr Liszt lud den Verfasser

dieser Biographic zu einer ,,Nachfeier" ein, deren Ertrag einzig
diesem Werke bestimmt war. Ich hielt

,
wenn man es so nennen

darf, die Festrede und Liszt spielte. Die Gegeinvart dieses
Geistes konntc allerdings einzig die Musik selbst vollig titiren. Es
war ein unvergesslicher Moment fiir Alle !

- Eine recht eigentliche
und zudem die erfolg- und wirkungsreichste Beethoven-Feier war auch die

Auffuhrung der 9. Symphonie zur Grundsteinlegung des AV'agner-
theaters in Bayreuth am 22. Mai 1872. Vgl. Wagner Ges.

Schr. IX 385. Eine bescheidene ,,Beethovenstiftung" endlich be-

sitzen wir durch ein Vermachtniss des Componisten Pi'lughaupt,
verwaltet durch den Allg. deutschen Musikverein in Leipzig. Mochte
sie bald des Namens wiirdig auch nach ihrer Ausdehnung werden !

347) Vgl. o. S. 8(51, 8(57, 874 f. 9(50 und Neues Skizzenb.
Miinchen 18(59. Zu den ob. S. 875 Genannten zahlt auch 11. Franz
(v. Liszts Schrift Leipz. 1872). Noch ist aber als echter Spross Beet-

liovens der Franzose Hector Berlioz zu nennen, den literarisch

zuerst bei uns wiirdigte It. Griepenkerl (,, Hitter Berlioz" Braunschw.

1843). Und die Gerechtigkeit gebietet auch fiir Itussland jenes o.

S. 844 erwahnten A. Seroff zu gedenken, der ein wirklicher

Kenner Beethovens zuerst die freiere Art der deutschen Musik auch
fiir die Biihne seines Vaterlandes zu verwerthen strcbte. Vgl. iiber ihn

,,Beethoven, Liszt, Wagner" Wien 1874 Kap. V.
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Und hier 1st dcnii zugleich cler gceignete Anlass, auch jcner
directen Gewahrungen zu gcdenkon , welche die Ausfiihrung dieses

biographischen Denkmals
iiberhaupt ermoglicht haben. Es waren

Seine Majestat der Konig Ludwig II von Hayorn, Seine Kci-

nigliohe Hoheit der Grossherzog Friedrich I von Baden und
auf hochstdessen eigcne Anregung Seine Majestat der Kaiser Wil-
lie 1m I von Deutschland, deren lluld in Verbindung mit wie-

derholten Reisestipendien vonsciten der Unterrichtsininisterien von
Pr cuss en, () e ster r eich und Bade a scnvie einer Spende der

Schillerstiftung und freiwilligcn Darbietungcn hochgesinnter
M u s i k f r e u n d c mir die ansgedehnten Forschungsreisen naeh Wien,

Berlin, Bremen, St. Petersburg etc. gestattete und zugleich die Musse
zu einer Ausarbeitung gab, deren monumentale Anlage allein der

entsprechende Dank fur solche Gunst und Aufwcndung zu sein ver-

mochtc.



Bcrichtigungen und Fcststclliingen.

J (ill. Pfciffer Tub Friedr. war Tenorist und kain 1770 mit Grossmanns Gesell-
schaft nuch Bonn. Kr war auch ein guler Clavierspieler.

I 71 Simrock woluito in dor That schon danials in der Bonngasse.
1 72. Juhann van Beethoven war aus des Vaters Haus ausgezogen, well dieser mit

der lleirat nicht einverstanden war. Kr wirkte ubrigens wol ira Orchester
als Geiger mit uiid gal) auch Unterricht.

1 "It. Die Mutter war in Kiiln in Pension.
I 74. Dor Hofcapellineister war 1712 getauft. Kr kam 171)2 nach Bonn und

Btarb 1773.

I 7(i. Beethoven ward am 17. Dez. getauft. Im Winter 1S23. schreibt der Neffe

auf: ,,lieut ist der Hi. Dez. und da bist du geboren ;
soviel icli sehen

konnte ; uur konnte ich nicht dafiir stelien , oh es dor 15. oder der 17. sei,

da man sich auf den Tauf'schein iiicht vorlassen kann und icli es auch nur

cininal, als icli uoch bei dir war, im .lanus las." Beethoven wusste anch
selbst den 'J'ag der Geburt nicht, und wir vermogen ihn heute nicht mehr
festzustellen. Ks wird also bei dem gewohnten 17. verbleiben miissen.

Wegen des Grossvaters Tode s. o. 1 71. Beethoven war also danials

3 .lahre alt.

I SO. Fiscbhofs Handschrift muss es heissen
1 81. H. die Bericlitigung 1 (i(i.

I id. llier handelt es sich urn die ,,1'rachtab.schrift" der sammtlichen Werke Bect-

hovens u. Ill 124.

I 121. Schlosser war nicht cigentlich ,,Biograph", sondern hatte nur verschiedene
kleine richtige und 1'alsche Daten zuaammengeatoppelt und zwar zum Zvveck

eines Monumentes fiir Haydn.
I 184. Gluck ist nicht in Bohmen tselbst, sondern an der Oranze in der bayrischen

1'falz geboren, hat aber die entsclieidende Jugend/eit in I'ohnien verlebt.

I 11)2. Beethoven war bereits 1784 angestellt worden ,
erhielt aber erst jetzt durch

Max Franz Besoldung.
I ]<(;j_i)7. \Valdstein geb. 17li2 in Itohmen ,

kam erst 17s7 nach Bonn. Durch
ihn konnto also die Besoldung nicht be.wirkt sein und ebensowenig diese 1.

Heise nach Wicn. Kammerer ward cr erst skater in Wien.
1 21 I. Nach 111 (i32 muss Beethoven Mozart danials docli spielen geliiirt haben.

1 212. Der Brief, im Besitz der Schwicgertochter des Adressaten, Fran von
S chad en in Munchen, ist nach seiiiem Wortlaut mitgetheilt Br. Beeth. Nr. 2.

I 24S. (Jraf Wostphal wurde 171)2 Gesandter in Bonn.
I 275. Junker war Kaplan in Kirchberg im Hohenlohischen.
1 V8I. Die Geschichte mit dem Pleyelecnen Trio geschah im Frnhjahr 1701.

I 3'Jl. Die Cantate war eine andere als die Mergentheimer o. S. 2SO. Sic ist vcr

niuthlich die auf den Kaiser Leopold 11.

I :i58. Dii^ Angabe Schindlers Amu. !) ist mehr als unwahrscheinlich.

I 3(i:t. Die Pathin Heethovens war Gattin des llot'kellerschreibers Baum.
I 3<i4. Anm..r

> ist zu leseu: ,,Redinrq, Baron von liocquigny" und (liei 172M ,,getauft".
I HS1. Anm. 5. Die Hermannsschlacht ist nur insofern Glucks lelzte Composition

zu nennen, als er sich bis zum Lebensende mit ilir trug. Zur Aufschritt ist

sie nicht gekommen.
I 410. Die Aeusserung in der letzen Zeile thut Zoltor gegen Goethe.
1 4:i(i. Die Tagebuchstelle ist aus dem Fruhjahr 1815.

II 17. Kasumowsky kam 1702 nach Wien; 1700 1SOI war er nicht Gesandter dort.

II 47. Der Unterricht bei Albrechtsberger wahrte bis 1700.

II (Jit. Das Billet an Wegeler gehort ins Jahr 1707.

II 70. ,,Ah perfldo" ward nach der A. M. Z. ISO!) Nr. 37 fertig mit nach Prag ge-
bracht.

II 71. K. Czerny hortn von Beethoven selbst von einer ,, invitation" des Konigs.
Cocks London Mus. Misc. 2. Ausg. 1852.

II s2. Nach neueren Forschungen lief das Gehalt bis Milrz 1704.

II S5. Von dem Bdurconcert ward nur der letzte Satz in Prag componirt.
II S8. Der Brief an Wegeler ist aus dem Jahre 1801, also muss es S. 80 heissen

,,1800" und ,,Winter 1SUO auf 1801".
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I 91. Letzte Zeile : ,,Man spricht Wunder" etc.
II 100. Amenda kam im Friihjahr 1798 nach Wion. Der 2. Brief an ihn 1st vom 1

Juni 1801. Vgl. Beethoven, Liszt, Wagner, Wicn 1874, S. 89: ,,Aroenda
und Op. 18 1."

II 112. Bernadotte war am 5. Februar nach Wicn gekommen ;
er gab aber keine

Assembleen, sondern war als geistreieher Manu und Musikfreund aucb mit
Beethoven bekannt geworden.

11 117. Die Gnicciardi-Frage s. u. Ill Anm. IM).
1 147. Kies kam erst im Herbst 1801 nach Wien.
I 151. Die Griilin Tluiri war bereits IsOO gestorben.
I 161. Der Vorbericht an Bieitkopf ist vom Jabre 1802.

II 182. Bridgetower war nicht Schift'scapitain. Beethoven spielte in der Tbat mit
ibm Up. 47.

II 185. Die Vollendung der Eroica fiillt in den Winter 180:! 1.

II 189. Die Verhandlungen des Jabres 1803 bezielien sicb nicbt auf den Fidelio, son-
dern vermuthlicb auf eiue Oper ,,Alexander".

11 191. Kips' Annalime von -1 Wohnungen beruht auf einem Missverstilndtiiss
,

es
waren nur drei und die eine (im Theater) kostete ibm zudem nichts.

11 2os. Sonnleithner war niclit Sehauspieler, sondern Theatersecretair.
II 214. Die Fidelioarbeit wahrte von Ende 1SO-1 bis Friihjahr IM)0.
II 219. Der Ansruf ist vom Jabre 1805.
II 2.'0. Rockol war erst der 2. Florestan.
II 224. Z. 13 v. o. vcrdruckt isOl statt 1805.
11 226 und 2XJ. Kotzebue war damals nicbt mcbr in Wien, s. u. 11, 529.

II 243. Das I'alais am Donaukaual ward erst I80SJ9 bezogen. Journ. des Luxns Juni

1809. Di3 Nachricht von Op. 59 11 gibt K. C'zerny.
II. 247 Beetbovens Brief ist mitgetb. Grenzboten 111 1S07 II Die Sacbe reduzirt sich

darnach auf ein unbedeutendcs Missverstandniss zwisehen diesen Freunden.
II 259. Der Aiisruf gehort ins Jabr 1816.

II 290. Das Billet yvliiirt ins Jahr 1814 zu dem Anm. 292 ervvahnten (Jonzert.

11 306. DerVorgang gehort ins Jahr 1806 o. S. 245. Op. 77 fiillt scbon ins Jahr 1808.

II 318. Beethoven wurde bei Birkenstoek erst jetzt eben durcb Bettina bekannt.

II 44S. Fiirst Lichnowsky war bereits 1814 gestorlien.
II Anm. 461. Der ,.Fr<uschutz" erschien in Wien.
II 473. Z. 6 lies: 1796-1800.
11 483. Die I'latteu von Op. 29 sind nicbt eingeschmolzen, sondern spater, und zwar

von Beethoven seUjst corrigirt ,
zn weiteren Abzugen benutzt worden. A.

M Z. 1869.
11 4S!I. Fiir die Mad. Vigano war 1S01 Frl. Cressentini eingetreten.
II 495. Der Brief an Brunswick fiillt ins Jabr 1807.

II 499. Gleichenstein kam 1803 nach Wien, war wahrend der franzosischen Occupa-
tion abwesend und kam 1806 7 zuriick. Die Freundscliaft wird durch Brenning

entstanden sein, da beide miteinander am llofkriegsratb waren.

II 502 Anm. 150. Der Besucbgeschah bei Frau v. Drossdick, also nach 1817. Vgl. Anm. 224.

II 506. Anm. 160. Die Ouverture fur Frag war Op. 13S, gescbr. 1H07. Vgl. Anm. 130.

II 509. Anm. 165. Das I'etterscbe Notirbuch gebt von 17981800.

II 529. Kotzebne weilte nur bis Ende des Jabrbunderts in Wien.

II 530. Anm. 216 lies : Erdberggasse.
II 532. Frau von Drossdick starb 1S51 in Wien.

II 534. Anm. 232. Die Grafin Erdody uaberte sicb Beethoven erst wieder ls|4;lo.

11 535. Die Correspondenz mit Treitschke ist in alle Wiude verstreut.

U 555. Anm. 272. Das Tagebucb ist nur in Copie vorhandeu; das Original ist nur

nur stuckweiso vorgekommen.
II 556. Das Terzett gehort zu der Oper Alexander o. die Bericht. II 189.

II 559 Die Bekanntscbaft mit Bernard ist schon fur 1MI9 nachzuweisen.

II 566. Die Bekanntscbaft mit Vogl stammte aus den 90er Jabren.

II 576. Schindler II 367 nennt den englischen General Ham.

11584. Das Portrait von Milbler fiillt ins Jabr 1804 5.

III 90') Anm 171 Das Dona" geht trotz der Vorzeicbiiung von Fmoll aus Bin o 1 1.

Ill Ml. Die Gescbichte mit Halms Gattin erzH.lt Schindler U 18'J. Darnaeh hat sogar

Beethoven selbst urn die Sendung der Ziegenbaare gewusst.
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